
72
institut für sozial-ökologische wirtschaftsforschung münchen e.V.

Schutzgebühr: 3,50Euro

Jörg Goldberg

IM WELTKAPITALISMUS
Überleben im Goldland

Afrika



Impressum
isw-report 72, Dezember 2007
Publikationsreihe isw-report: ISSN 1614-9289

Herausgeber:
isw – institut für sozial-ökologische wirtschaftsforschung e.V.
Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München
Tel. 089/130041 Fax: 089/168 94 15
isw_muenchen@t-online.de
www.isw-muenchen.de
Konto: Sparda Bank München
Konto-Nr. 98 34 20 (BLZ 700 905 00)

Autor: Jörg Goldberg

Redaktion: Fred Schmid,
Conrad Schuhler (verantwortlich im Sinne des Presserechts)

Titelblattgrafik und Karikaturen: Bernd Bücking
Layout und Grafiken: Monika Ziehaus

Schutzgebühr: 3,50 EUR

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
vorheriger Genehmigung des isw e.V. 



Inhalt

Editorial .....................................................................................................................................  2

1. Afrika – Eine Ausnahme? ......................................................................................................  3

2. Der Kapitalismus in Afrika 

2.1 Messen und zählen – Zur Zuverlässigkeit internationaler Statistiken ....................................  5

2.2 Afrika im Weltmarkt – Ein Überblick .....................................................................................  6

2.3 Auslandsverschuldung und Entwicklungsfinanzierung .........................................................  9

2.4 Armut in Afrika ...................................................................................................................  10

2.5 Steigende Rohstoffpreise – Chance für Afrika? ..................................................................  10

2.6 Der afrikanische Rohstoffboom und die Transnationalen Konzerne ...................................  14

3. Afrikas Einmaligkeit – Erklärungsversuche 

3.1 Der transatlantische Sklavenhandel ....................................................................................  15

3.2 Kolonialismus in Afrika – Schöpferische Zerstörung oder historische Hypothek? ...............  16

3.3 Überlebensraum und Entwicklungshemmnis – Die afrikanische Landwirtschaft ................  19

3.4 Formalität und Informalität – Die Ökonomie der Unordnung ............................................  23

3.5 Kriege und Gewalt .............................................................................................................  26

3.6 Die HIV/AIDS-Pandemie ......................................................................................................  28

3.7 ’Good Governance’ und die Paradigmen der Entwicklungspolitik ......................................  30

4. Der Staat in Afrika – Das fremde Monster .......................................................................  33

Abkürzungen und Begriffe .......................................................................................................  37

Literaturverzeichnis ..................................................................................................................  38



editorial

Mit der Verknappung und Verteuerung der Rohstoffe – von Öl über
Diamanten und Gold bis zu Uran – ist der Rohstoff-Kontinent Afrika mit
ins Zentrum von Weltpolitik und Weltwirtschaft geraten. Auf dem G8-
Gipfel in Heiligendamm legten die Haupt-Industrieländer ein akribisch
durchgefeiltes Programm zur Übernahme von SSA (Schwarzafrika – Afrika
südlich der Sahara) durch Transnationale Konzerne und von den "Metro-
polen" dominierte internationale Organisationen vor. Anfang 2007 be-
schloss die US-Regierung, ein eigenes militärisches Oberkommando –
AFRICOM – für Afrika zu errichten, das bisher von anderen regionalen
Kommandostellen außerhalb des Kontinents abgedeckt wurde.
Der Autor untersucht die historische Entwicklung Afrikas im Weltkapitalis-
mus bis hin zu ihrem jüngsten  Stand. Die koloniale und neokoloniale
Einflussnahme war und ist für ihn der entscheidende Grund, der die
autonome Entwicklung Afrikas unterbrochen und damit das Problem der
"Unterentwicklung" erst geschaffen hat. Warum aber, fragt Goldberg wei-
ter, haben die imperialistischen Interventionen in Afrika anders gewirkt als
in Asien oder Lateinamerika. Afrika wurde zwar in den Weltkapitalismus
integriert, aber nicht "aktiv", sondern als bloßer Rohstofflieferant. Zu einer
Verankerung der kapitalistischen Produktionsweise, zur Entwicklung eige-
ner nationaler kapitalistischer Strukturen ist es in Afrika nicht gekommen.
Der Autor macht dafür sowohl die spezielle Art des imperialistischen
Einbruchs in Afrika als auch die Besonderheiten der historisch gewachse-
nen afrikanischen Institutionen verantwortlich. Die fehlende Verankerung
des Nationalstaates, die Abwesenheit gemeinsamer, als legitim betrachte-
ter Institutionen und den Konflikt zwischen traditionellen und "modernen"
Herrschaftsformen erachtet er als die wesentlichen "endogenen" Gründe
für den entwicklungspolitischen Misserfolg des Kontinents. Zum "Außen-
faktor" Imperialismus stellt er fest, dass die international dominierende
neoliberale Variante des Kapitalismus, die in den letzten zwanzig Jahren
unter dem Vorzeichen der Strukturanpassungspolitik in Afrika praktiziert
wurde, ökonomisch und sozial katastrophale Folgen gehabt hat. 
Als Kernfrage der zukünftigen Entwicklung sieht Goldberg die "Steue-
rungsfähigkeit des Afrikanischen Staates" an, d.h. ob er über die materiel-
len Mittel und vor seinen Bürgern und in der internationalen Politik über
die Legitimität und Autorität zu einer eigenständigen Entwicklungspolitik
verfügt. Dies gelte unabhängig davon, ob man einen eigenen, nichtkapi-
talistischen Entwicklungsweg unter den Bedingungen des globalisierten
Kapitalismus für möglich halte, oder ob man – wie vom Autor unterstellt –
eine den afrikanischen Institutionen angepasste "endogene" Variante von
Kapitalismus als realistischere Option annehme.
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Kapitel 1

Afrika – Eine Ausnahme?

Der Kapitalismus scheint nun auch in der ehemaligen
Peripherie heimisch geworden zu sein und entfaltet
dort eine bemerkenswerte Dynamik – mit Ausnahme
von Afrika. Das Wort von der afrikanischen Ausnah-
me ist aber – siehe den jüngsten ’Ausrutscher’ eines
Nobelpreisträgers1 – geeignet, Missverständnisse zu
erzeugen und sich in unliebsame Nachbarschaften zu
begeben. So z.B. die von Hegel, der in seinen Vorle-
sungen zur ’Philosophie der Geschichte’ Afrika als
Sonderfall beschreibt: "Jenes eigentliche Afrika ist das
in sich gedrungene Goldland, das Kinderland, das
jenseits des Tages der selbstbewussten Geschichte in
die schwarzen Farben der Nacht gehüllt ist." "Der Ne-
ger stellt den natürlichen Menschen in seiner ganzen
Wildheit und Unbändigkeit dar ...Was wir eigentlich
unter Afrika verstehen, das ist das Geschichtslose und
Unaufgeschlossene, das noch ganz im natürlichen
Geiste befangen ist und das hier bloß an der Schwel-
le der Weltgeschichte vorgeführt werden muss." (He-
gel 1832/1970, S. 120 ff.). Diese Formulierungen ent-
halten alle jene Ingredienzien, die noch heute das
Afrikabild der entwickelten Welt prägen, sei es nega-
tiv als barbarischer Kontinent der Kriege und Krank-
heiten, sei es positiv als exotische Folie für Abenteu-
er. Selbst Leo Frobenius, der als einer der ersten mo-
dernen Europäer die kulturellen Traditionen der afri-
kanischen Völker beschrieb, tat das, weil er die Afri-
kaner als zivilisatorisch unverfälschte Menschen sah:
"Afrikas Völker sind heiter, vielsprachig, lebensfreu-
dig. Jedoch der Stil ihrer seelischen Ausdrucksfülle ist
ernst und herb, heute wie in weit zurückreichender
Zeit. Dieser Stil muss einmal entstanden, einmal ge-
boren sein und dann in seiner Eigenart verharrt ha-
ben! Es liegt der Zauber rätselhaft weit zurückliegen-
der Geburt in ihm." (Frobenius 1933, S. 16). 

Wenn hier von der Einmaligkeit Afrikas gesprochen
wird, dann wird nicht versucht, Afrika und die Afrika-
ner als entwicklungsgeschichtliche Ausnahme zu be-
handeln. Es soll erklärt werden, warum es der globa-
lisierte Kapitalismus so schwer hat, in Afrika als ge-
sellschaftlich dominierende Produktionsweise Fuß zu
fassen, warum die Integration Afrikas in den kapitali-
stischen Weltmarkt dort andere Wirkungen zu haben
scheint als im Rest der ehemaligen Peripherie. Ohne
hier auf die Debatte über die entwicklungspolitischen
Ansichten von Marx und Engels eingehen zu können
(Kalmring/Nowak 2005), bleibt doch festzuhalten,
dass Marx in der globalen Ausdehnung des Kapitalis-

mus und der dadurch bewirkten (schöpferischen)
Zerstörung bestehender sozialer Verhältnisse einen
notwendigen entwicklungsgeschichtlichen Prozess
sah. "Das industriell entwickeltere Land zeigt dem
minder entwickelten nur das Bild der eigenen Zu-
kunft" heißt es im Vorwort zur ersten Auflage des
"Kapital" (MEW 23, S. 12). Dies bedeutet nicht, dass
die kapitalistische Expansion die gewachsenen histo-
rischen Bedingungen der Länder und Regionen ein-
ebnet, dass der europäische Kapitalismus eins zu eins
auf andere Kontinente übertragen wird. "Ereignisse
von einer schlagenden Analogie, die sich aber in ei-
nem unterschiedlichen historischen Milieu abspielten,
führten also zu ganz verschiedenen Ereignissen.
Wenn man jede dieser Entwicklungen für sich stu-
diert, wird man leicht den Schlüssel zu dieser Erschei-
nung finden, aber man wird niemals dahin gelangen
mit dem Universalschlüssel einer allgemeinen ge-
schichtsphilosophischen Theorie, deren größter Vor-
zug darin besteht, übergeschichtlich zu sein." (MEW
19, S. 112). Mit Dieter Boris sollte man darin die Auf-
forderung sehen, "bestimmte Kategorien auf andere
soziale Realitäten neu zu durchdenken." (Boris 1997)
Wenn hier von Ausnahme oder Einmaligkeit gespro-
chen wird, so in dem Sinne, dass die spezifischen,
historisch geprägten Bedingungen für die kapitalisti-
sche Durchdringung des Kontinents betrachtet wer-
den; Asien oder Lateinamerika wären in diesem Sinne
ebenso ’Ausnahmen’ wie Afrika (Hyden 2006, S. 4).

Dies führt zu einer zweiten Frage: Kann man Afrika
als Einheit betrachten? "Afrika ist ein riesiger Konti-
nent, der zweitgrößte nach Asien. ...Er ist die Wiege
der menschlichen Zivilisation. Als Kontinent der Viel-
falt umfasst er mehr als 50 Länder mit einer Bevölke-
rung von mehr als 700 Millionen, die über tausend
verschiedene Sprachen sprechen. Die ökologischen
und kulturellen Unterschiede sind gewaltig. Als alter
Kontinent hat Afrika ein reiches kulturelles Erbe und
der Beitrag zur Weltzivilisation ist unschätzbar." (Fa-
lola 2006). So leitet der Herausgeber eine Serie von
Büchern über die Kultur afrikanischer Länder ein und
stellt damit die Frage, ob es entwicklungsgeschicht-
lich und entwicklungspolitisch gerechtfertigt ist, Afri-
ka als Einheit zu behandeln. Denn fest steht, dass die
kulturellen Unterschiede innerhalb Afrikas größer
sind als z.B. in Europa, wo das Christentum für eine
gewisse Vereinheitlichung gesorgt hat. "Afrika gibt es
nicht", nennt ein Journalist die Sammlung von Korres-
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1) James Watson, Chemie-Nobelpreisträger von 1962, behauptete im Oktober 2007 in einem Interview, menschliche Intelligenz sei genetisch bedingt und
Afrika sei dabei besonders schlecht ausgestattet. Obwohl er später beteuerte, das habe er so nicht gemeint und es gäbe dafür keinen wissenschaftlichen
Beleg, machten die öffentlichen Reaktionen doch deutlich, wie tief verankert rassistische Vorurteile gegenüber Afrika sind.



pondenzen aus afrikanischen Ländern. (Brunold
1997). Gibt es trotzdem den afrikanischen Ländern
und Kulturen gemeinsame Züge, die eine Verallge-
meinerung erlauben?

Ausgeklammert werden die nordafrikanischen Mittel-
meeranrainer (fünf Länder) wegen ihrer Zugehörig-
keit zum Mittelmeerraum: "Während die Völker des
Nordens sich im kulturellen Zusammenhang des Nil-
Nahost-Mittelmeerraums entwickelten, hatten die
des Südens ihre eigenen Probleme und Lösungen."
(Davidson 2003, S. 24) Hier wird daher, wie interna-
tional üblich, nur Afrika Südlich der Sahara (ASS, 48
Länder) betrachtet. Trotz (bzw. gerade wegen) der
großen kulturellen und ökonomischen Vielfalt des
Kontinents ist es aber sinnvoll, ASS unter dem Ge-
sichtspunkt der hier behandelten Fragestellung – der
Wirkungsweise der kapitalistischen Expansion – als
Einheit zu behandeln.2

Es sind vor allem drei historische Faktoren, die bis ins
20. Jahrhundert das Leben in ganz Afrika prägen:

  Afrika war (und ist teilweise immer noch) ein dünn
besiedelter Kontinent. Mit einem Anteil von 18 % an
der Landmasse der Erde beherbergte es noch 1900
nur 8 % der Erdbevölkerung. Land war (und ist) in
weiten Teilen Afrikas relativ überschüssig (Herbst
2000, S. 10, Coquery-Vidrovitch 1985 S. 25) 

  Seit der frühen Eisenzeit, ab etwa 350 u.Z. (David-
son 2003) bis ins 19. Jahrhundert blieb die Produktiv-
kraftentwicklung auf vergleichsweise niedrigem Niveau,
d.h. sie war geprägt durch rudimentäre Techniken
der Bodenbearbeitung, wenig entwickelte Arbeitstei-
lung, marginale Bedeutung von Austauschbeziehun-
gen und die Abwesenheit von Privatbesitz an Grund

und Boden. Unter unsicheren klimatischen Verhält-
nissen blieb die Fähigkeit zur Erzeugung von Mehr-
produkt begrenzt.

  Diese Faktoren verhinderten die Entstehung von
mit der Produktionsweise verbundenen staatlichen
Herrschaftsformen: "Während kleine Bevölkerungs-
gruppen nicht in der Lage waren, durch Produkti-
onsüberschuss herrschende Klassen zu versorgen,
hatten zahlenmäßig größere Gruppen wenig Anlass,
dies zu tun, wenn leeres Land ihnen die Möglichkeit
gab, sich der politischen Autorität zu entziehen." (Ilif-
fe 1997, S. 96) Die gesellschaftliche Organisations-
form blieb bis in koloniale Zeiten durch vertikale Tei-
lung entlang von Verwandtschaftsbeziehungen ge-
prägt, nicht durch horizontale Klassenteilung. 

Es sind diese drei Momente, die es sinnvoll erschei-
nen lassen, das subsaharische Afrika als Einheit zu
betrachten und die letzten Endes erklären, warum
der Kapitalismus es dort so schwer hat: "Nach achtzig
Jahren Kolonialismus und fast vier Dekaden Unab-
hängigkeit gibt es zwar Kapital in Afrika, aber keinen
Kapitalismus. Die vorherrschenden sozialen Beziehun-
gen sind wie die Produktionslogiken noch immer
nicht-kapitalistisch. Afrika südlich der Sahara existiert
in einer kapitalistischen Welt, die die Lebenslage ihrer
Bewohner bestimmt, aber es gehört nicht zu ihr."
(Saul 2001, S. 17) Es ist gerade die Vielfalt und Frag-
mentierung der gesellschaftlichen Institutionen und
Regeln, welche die kapitalistische Entwicklung er-
schwert. Es ist so wie bei den Sprachen: "Die politi-
sche und soziale ‘Einheit-in-Vielfalt’ Afrikas kann
ganz gut mit der linguistischen Szenerie verglichen
werden: Mehr als tausend verschiedene Sprachen ha-
ben sich aus vier oder fünf Ursprachen unbekannten,
sicher aber enormen Alters entwickelt." (Davidson
2003, S. 62) 
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Kapitel 2

Der Kapitalismus in Afrika

Obwohl der kapitalistische Weltmarkt Afrika schon
früh, teilweise früher als andere Weltteile, beeinflusst
hatte, konnte er dort bis heute nicht so recht Fuß
fassen. Das zeigen die Wirtschaftsstatistiken. Aber
kann man denen trauen? Damit sind wir schon mit-
ten im Problem: Die internationalen Statistiken ent-
sprechen nach Systematik und Erfassungsmethode
den Bedingungen des entwickelten, nationalstaatlich
organisierten Kapitalismus. Entspricht das der afrika-
nischen Realität?

2.1 Messen und zählen – Zur Zuverlässigkeit 
internationaler Statistiken

Das System der Vereinten Nationen (zu dem Welt-
bank und Internationaler Währungsfonds/IWF gehö-
ren) produziert eine Unmasse von Statistiken, die
scheinbar einen detaillierten internationalen Ver-
gleich erlauben. So hat der IWF im Oktober 2007
seine Wachstumsschätzungen gegenüber dem Som-
mer nach unten korrigiert: Demnach ist die Produkti-
on in Afrika 2007 um 5,7 Prozent gewachsen, eine
leichte Beschleunigung gegenüber 2006 (5,6 %)
(IMF, 2007b). Dies täuscht eine Genauigkeit vor, die
im Gegensatz zur Wirklichkeit steht. 

Tatsächlich ist die Wirtschaftsstatistik für Afrika in
Größenordnungen unzuverlässiger als in anderen Tei-
len der Welt. Das hängt einmal damit zusammen,
dass die große Mehrheit der Beschäftigten im infor-
mellen Sektor arbeitet; ihre Aktivitäten entziehen sich
der staatlichen Kontrolle, weder Steuern noch Sozial-
abgaben werden gezahlt. Zuverlässige Erntestatisti-
ken gibt es nur in Ausnahmefällen, die von lokalen
Beamten der Landwirtschaftsministerien gemeldeten
Daten stützen sich auf den Augenschein. Die Bevölke-
rungsstatistik ist grob unzuverlässig. Die Angaben
über die Bevölkerung Nigerias, das bevölkerungs-
reichste Land Afrikas, schwanken beträchtlich: Dem
Weltentwicklungsbericht (WDR) der Weltbank 1992
zufolge hatte das Land Mitte 1990 genau 115,5 Mil-
lionen Einwohner; der UN- Bericht über die menschli-
che Entwicklung für 2001 beziffert Nigerias Bevölke-
rungszahl für 1999 auf nur noch 110,8 Millionen,
obwohl diese bei der angegebenen jährlichen Zu-
wachsrate von 2,9 Prozent 1999 eigentlich bei 149
Millionen hätte liegen müssen. Eine Fehlerquote von
35 Prozent. Die Annahme des Weißbuchs Afrika, dass
die Bevölkerung von ASS, im WDR 2007 mit 741 Mil-
lionen (2005) angegeben, auch 20 Prozent mehr
oder weniger betragen könnte (Micheler 1991, S. 28)
ist bestimmt nicht übertrieben. Davon werden alle
Indikatoren beeinflusst. 

Hinzu kommt, dass das System der volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung (VGR) weltweit einer einheitli-
chen Systematik folgt, welche die Produktions- und
Verteilungslogik der entwickelten Industrieländer un-
terstellt und damit die anders gearteten ökonomi-
schen Verhältnisse Afrikas ignoriert. Eine französische
Analyse der VGR in Afrika kommt zu dem Ergebnis,
dass das von den Vereinten Nationen harmonisierte
System "nicht der Wirklichkeit Afrikas entspricht."
(Anson-Meyer 1982, S. 293). Selbst die Annahme
Michelers, dass zumindest die Außenhandelsstatisti-
ken halbwegs zuverlässig seien, ist unzutreffend. Die-
se zeigen (siehe weiter unten), dass es kaum inner-
afrikanischen Handel gibt. Anson-Meyer aber belegt
an Einzelfällen, dass der innerafrikanische Warenaus-
tausch unterschätzt wird, weil der illegale Warenver-
kehr nicht erfasst wird: So wurde der Anteil Ghanas am
Außenhandel des Nachbarn Togo in den 1970er Jah-
ren offiziell mit 0,5 % beziffert; Falluntersuchungen
zufolge, die auch illegale Warenströme berücksichti-
gen, lag der Anteil aber bei 25 Prozent (ebd., S. 331).
Die Exporte Benins nach Nigeria wurden 1982 offizi-
ell mit 7.800 Millionen Franc CFA (damals 78 Mrd.
Französische Franc) angegeben. Ein Spezialist für den
Beninisch-Nigerianischen Handel schätzt die wirkli-
chen Exporte auf 106.000 Millionen CFA, d.h. auf
etwa das 14fache (Igué 1992, S. 147). Hintergrund
des ’informellen’ Warenverkehrs ist die Tatsache,
dass auf beiden Seiten der Grenzen Ewe (Ghana/
Togo) bzw. Yoruba (Benin/Nigeria) sprechende Völker
wohnen, die kolonialen Grenzziehungen also inte-
grierte Wirtschaftsräume zerrissen hatten. Diese exis-
tieren weiter, nun aber unter illegalen Bedingungen,
was großen Einfluss auf den Charakter der Warenbe-
ziehungen hat. Durch illegalen Handel werden nicht
nur Zölle umgangen sondern auch Unterschiede der
Rechtsvorschriften, der Währungsregime usw. ausge-
nutzt. Die Regierungen sind nicht in der Lage, die
Grenzen zu kontrollieren bzw. die Beamten partizi-
pieren am ’kleinen Grenzverkehr’.

Die besondere Unzuverlässigkeit der afrikanischen
Statistiken hat zusammenfassend folgende Gründe:

  Ein großer Teil der Produktion und mehr als drei
Viertel der Beschäftigung ist informell. Das Ausmaß
des und die Veränderungen im informellen Sektor
können zwar punktuell durch Einzelstudien erfasst
werden, entziehen sich aber zeitnahen Analysen.

  Aber auch die Daten des formellen Sektors, die wie
bei uns von den statistischen Ämtern durch Unter-
nehmensbefragungen erhoben werden, sind unzuver-
lässig. Die Unternehmen antworten nicht oder machen
aus Angst vor Behördeneingriffen falsche Angaben.
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  Die statistischen Ämter hängen in der Regel zu
90 Prozent am Finanztropf einzelner Geber, die sich
ihrer bedienen, um Einzelstudien durchzuführen. Die-
se Untersuchungen sind meist qualitativ gut, wäh-
rend die ’Tagesaufgaben’ der Ämter, die für die Re-
gierung und die wirtschaftliche Praxis viel wichtiger
sind, vernachlässigt werden. Es gibt afrikanische Län-
der, in denen die VGR um Jahre im Rückstand ist.
  Die Regierungen haben manchmal Interesse an fal-
schen Daten. So werden Erntestatistiken ’korrigiert’,
um drohende Hungerkatastrophen und ’nationale
Notstände’ melden zu können. Das löst massive Nah-
rungsmittelhilfen des Westens aus. Das finden alle
gut: Internationale Organisationen wie das UN-Wel-
ternährungsprogramm, die so ihre Existenzberechti-
gung beweisen; die Industrieländer, die Nahrungs-
mittelüberschüsse loswerden; afrikanische Regierun-
gen, die sich durch Verteilung von Lebensmitteln bei
den Wählern beliebt machen; die Empfänger, die
gerne etwas geschenkt bekommen. Dass dies langfris-
tig die bäuerlichen Produktionsstrukturen zerstört,
wird in Kauf genommen. 

Alles in allem müssen die offiziellen Zahlen also mit
Vorsicht behandelt werden – was auch für die hier
folgenden Statistiken und Tabellen gilt. Leider gibt es
aber keine anderen. 

2.2 Afrika im Weltmarkt – Ein Überblick
Der Entwicklungsrückstand Afrikas im Verhältnis zu
anderen Teilen der Welt wird gewöhnlich am niedri-
gen Stand der Sozialindikatoren und an der anhal-
tend hohen extremen Armut demonstriert. Da aber
die Hebung des Volkswohlstands bestenfalls eine in-
direkte Folge der kapitalistischen Umwälzung der
Produktivkräfte ist, zeigen am besten makro-ökono-
mische Indikatoren die Schwierigkeiten der kapitalis-
tischen Durchdringung Afrikas. Diese Daten zeigen,
dass ASS in der Weltwirtschaft bis Anfang der 2000er
Jahre immer weiter marginalisiert wurde. 

Einen ersten Eindruck vermittelt die Statistik des
Welt-Sozialprodukts. Bis 2000 sank der Anteil Afrikas
kontinuierlich, während sein Anteil an der Weltbevöl-
kerung seit 1950 zunimmt. Seit 2004 stabilisiert sich
die Situation als Folge der ansteigenden Rohstoff-
preise. 

Bruttoproduktion zu Kaufkraftparitäten (KKP)
Anteile in % in Mrd. Dollar

1980 2000 2007  2005
 KKP

2005*

Welt 100 100 100 60.644 44.983

Entwicklungsländer 38,9 42,2 49,0 27.954 9.477

Afrika Sub-Sahara 3,2 2,5 2,6 1.469 552

* US-Dollar, jeweilige Preise und Wechselkurse, Bruttonationaleinkommen

Quellen: IMF, World Economic Outlook (WEO), Database April 2007; 
WDR 2007, S. 349

Der Grad der kapitalistischen Durchdringung von
außen wird meist am Umfang der ausländischen Di-
rektinvestitionen (DI) gemessen.3 Auch hier das glei-
che Bild: Der Anteil Afrikas an den DI in den Entwick-
lungsländern (etwa ein Drittel der gesamten DI) ist
bis Anfang der 2000er rückläufig gewesen. Die Quo-
te hat sich aber zuletzt als Folge des Rohstoffbooms
stabilisiert.

Zufluss von Direktinvestitionen 
in Entwicklungsländer

Anteile in % Mrd. $
1981 2000 2006 2006

Entwicklungsländer 100 100 100 379.070

Afrika Sub-Sahara 6,3 2,4 3,2 12.221

Quelle: UNCTAD, World Investment Report, Database 2007

Ähnlich das Bild des Welthandels: Der Anteil Afrikas
ist gering und sinkt tendenziell, bei einer Stabilisie-
rung in den letzten Jahren. 

Anteil am Welthandel
1980 2006 2006 in $

Welt-Exporte 100,0 % 100,0 % 12.062 Mrd. US-$

Afrika-Exporte 6,0 % 3,0 % 361 Mrd. US-$

Quelle: World Trade Organisation, Database

Bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, dass der
Anteil Afrikas an der Weltbevölkerung 2007 mit
11,7 % (ASS) bzw. 14,3 (Gesamtafrika) seit etwa Mit-
te des 20. Jahrhunderts wächst. In der Zeit davor war
das Wachstum der afrikanischen Bevölkerung stets
niedriger gewesen als das der Weltbevölkerung.
1950 lag der Anteil Afrikas an der Weltbevölkerung
noch bei 8,9 %. (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung,
Datenreport).

Am deutlichsten wird der Entwicklungsrückstand
Afrikas bei einem Vergleich der Investitionsquoten,
die das Akkumulationstempo widerspiegeln. 

Investitionen in % des Bruttoinlandsprodukts
1990 – 1999 2000 – 2007

Welt 20,5 % 22,0 %

Entwickelte Länder 19,9 % 20,8 %

Entwicklungsländer 25,3 % 26,1 %

  darunter:

  Afrika Sub-Sahara 18,2 % 19,1 %

  Asien 33,1 % 34,0 %

  Lateinamerika 19,5 % 19,6 %

Quelle: IMF, WEO, Database

Da die Quoten auch Ersatzinvestitionen enthalten,
bedeutet eine Investitionsquote von 18 Prozent, dass
der Kapitalstock gerade mal erhalten wird. Trotz der
durch die Renaissance der Rohstoffförderung verur-
sachten leichten Steigerung der Investitionsquoten
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bleibt Afrika internationales Schlusslicht. Die Investi-
tionen außerhalb des Bergbaus dürften sogar weiter
rückläufig sein.
Trotzdem ist und bleibt der afrikanische Kontinent in
die Weltwirtschaft integriert, nur eben in einer einsei-
tigen Weise: Während Afrika als Absatzmarkt für den
Rest der Welt nur von marginaler Bedeutung ist, ist
der Weltmarkt für Afrika umgekehrt überlebenswich-
tig. Das zeigt der Anteil des Außenhandels am afrika-
nischen Inlandsprodukt, der ähnlich hoch ist wie in
Europa oder Ostasien und deutlich höher als in Süd-
asien oder Lateinamerika. 

Außenhandel in % des Inlandsprodukts 2006
Exporte Importe

Welt 24,6 % 24,8 %

OECD (2000) 22,0 % 22,7 %

Europa/Zentralasien 40,1 % 39,2 %

Lateinamerika/Karibik 24,1 % 22,0 %

Südasien 19,8 % 23,9 %

Ostasien 43,8 % 39,9 %

Subsahara Afrika 32,1 % 36,5 %

Quelle: World Bank Group, World Development Indicators, Database

Afrika ist im Verhältnis zum Sozialprodukt stärker
weltmarktintegriert als das boomende Asien. Aller-
dings hat das kaum positive Auswirkungen auf die
afrikanische Binnenwirtschaft, weil Exporte und Bin-
nenwirtschaft kaum verbunden sind. Die Auswirkun-
gen der höheren Rohstoffexporte und steigenden
Auslandsinvestitionen (vor allem in der kapitalintensi-
ven Mineralförderung) sind begrenzt, positive Multi-
plikatoreffekte ("linkages") auf die übrige Wirtschaft
und die Beschäftigung gibt es kaum. Denn noch im-
mer (verstärkt seit dem Rohstoffboom) gilt, was der
erste Präsident Tansanias, Julius Nyerere, über Afrikas
Wirtschaft sagte: "Afrika produziert, was es nicht
selbst konsumiert, und konsumiert, was es nicht
selbst produziert." (Nuscheler 2006, S. 212). 

Warenexporte Afrikas 
nach Gütergruppen und Regionen – in % 2005

Welt
darunter: Europa

Nord-
amerika Asien Afrika

Insgesamt 100,0 % 42,9 20,2 16,3 8,9

 darunter:

Energie/Berg-
bauprodukte

67,0 38,2 27,2 17,2 4,8

Landwirtschaftl.
Produkte

10,8 47,2 6,3 15,3 17,1

Verarbeitete
Produkte

21,2 54,7 17,1 12,2 8,1

Quelle: WTO, International Trade Statistics 2006, S. 78

Afrika ist mehr denn je Exporteur von Rohstoffen
bzw. verarbeiteten Produkten einer niedrigen Ferti-
gungsstufe. Immer noch geht der Löwenanteil nach
Europa und Nordamerika. Das Hauptungleichgewicht
zeigt sich – im Unterschied zu den anderen Welttei-
len – auf zwei Ebenen: Während bei den Exporten
nicht-erneuerbare Rohstoffe dominieren (zwei Drit-
tel), bestehen die Importe überwiegend (zwei Drittel)

aus verarbeiteten Produkten. Dabei zeigt eine ge-
nauere Analyse, dass der Verarbeitungsgrad der ver-
arbeiteten Produkte bei den afrikanischen Exporten
weit niedriger ist als bei den Importen. Außerdem
scheint der intra-afrikanische Handel extrem niedrig.
Zusammengefasst gibt die WTO den Anteil des regio-
nalen Handels am Gesamtaußenhandel im Jahre
2005 für Europa mit 43 Prozent, für Asien mit 27,5
Prozent, für Nord-Amerika mit 14,5 Prozent und
selbst für Südamerika noch mit 3,5 Prozent an. Für
Afrika wird der Wert mit 2,9 Prozent ermittelt. Auch
wenn man in Rechnung stellt, dass der illegale Han-
del nicht erfasst wird, ist dieser extrem niedrige Wert
eine internationale Ausnahme: Angesichts der Viel-
zahl kleiner afrikanischer Länder müsste der Intrahan-
del eigentlich eher über dem internationalen Durch-
schnitt liegen.

Die weltwirtschaftliche Rolle Afrikas hat sich also seit
dem Ende des Sklavenhandels kaum verändert: Afrika
ist Rohstofflieferant. Dabei dominieren heute nicht-
erneuerbare Rohstoffe – die Bedeutung Afrikas für
agrarische Rohstoffe ist in den letzten Jahrzehnten
zurückgegangen. Der wertmäßige Anteil Afrikas an
den globalen Agrarexporten liegt unter vier Prozent
(ein Fünftel desjenigen Asiens); dagegen beläuft sich
der Anteil bei Energie- und Bergbauprodukten auf 11
Prozent.
Tatsächlich verfügt Afrika als Agrarproduzent durch-
aus nicht über so große Vorteile wie es landläufige
Vorurteile vermuten lassen: Die Afrikaner hatten die
Aufgabe, "eine besonders unliebsame Region der Welt"
für die Menschheit zu erschließen (Iliffe 2003, S. 9).
Afrika ist arm an fruchtbaren Böden; die Klimazonen
staffeln sich von Nord nach Süd, was die Verbreitung
von verbesserten Anbautechniken erschwert; Regen-
fälle sind unregelmäßig und das Tropenklima begün-
stigt die Verbreitung von schädlichen Insekten und
Krankheiten (Tezlaff/Jakobeit 2005, S. 30/31). "Trocken-
heit oder Wolkenbrüche: In keinem Fall begünstigt
das afrikanische Klima die Bildung einer Humusschicht.
Der ausgelaugte Lehm bildet mit dem Sand ein har-
tes, unfruchtbares Konglomerat: den Laterit. Alles in
allem: kein gastliches Land und kein angenehmes Kli-
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ma, Insekten sind gefährlicher als Raubtiere, Bazillen
noch gefährlicher, jeder erwachsene Afrikaner (ist)
buchstäblich ein Überlebender." (Bertaux 1995, S. 19).

Der für den Weltmarkt interessante Reichtum Afrikas
sind Mineralien und andere nicht-erneuerbare Roh-
stoffe. Daher profitiert Afrika aktuell beträchtlich
vom durch die Nachfrage aus Asien angetriebenen
Rohstoffboom. Allerdings sind die Vorräte Afrikas be-
grenzt. Das derzeit wichtigste afrikanische Exportpro-
dukt ist Erdöl, auf das 42 Prozent der Exporte entfal-
len. Angesichts des sich nähernden ’peak-oil’, des
Produktionshöhepunkts von Rohöl, findet derzeit ein
aktiver Wettlauf der alten und neuen Weltmächte
nach Afrika statt (Wagner 2007). Aber das Ende der
Vorräte ist absehbar: Auf ganz Afrika entfallen 12 %
der Weltölförderung, es hat aber nur 6,9 % der Welt-
ölreserven (wovon 40 Prozent in Libyen liegen) – die
kalkulatorische Reichweite der (bekannten) afrikani-
schen Ölvorräte beträgt 28 Jahre – im Weltdurch-
schnitt sind es 44 Jahre. Nigeria (21 Jahre) und Ägyp-
ten (11 Jahre) dürften in absehbarer Zeit zu Ölimpor-
teuren werden. 

Weltanteile Afrikas an nicht-erneuerbaren 
Energierohstoffen in % 2005

Ressourcen Reserven Förderung Verbrauch

Erdöl* 4,9 % 6,9 % 12,0 % 3,5 %

Erdgas* 8,0 % 7,8 % 5,8 % 2,7 %

Steinkohle 3,1 % 7,9 % 4,6 % 3,7 %

Uran 14,6 % 16,6 % 17,8 % 0,1 %

Insgesamt 4,6 % 6,9 % 8,3 % 3,1 %

* konventionell und nicht-konventionell

Quelle: BGR, Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2005, Hannover 2006

Unter Reserven werden die bekannten und gegen-
wärtig wirtschaftlich abbaubaren Vorräte verstan-
den; Ressourcen enthalten die bekannten, aber der-
zeit nicht wirtschaftlich abbaubaren und die unbe-
kannten, aber aufgrund geologischer Konstellationen
vermuteten Vorräte. Bemerkenswert ist der geringe

Verbrauch – gelingt es Afrika in absehbarer Zeit, den
Strukturwandel zu raschem Wachstum und mehr
Verarbeitung zu schaffen, dann gibt es ein Problem:
Die heimischen Vorräte werden erschöpft sein. 

Etwas günstiger sieht es bei Metallen und Kohle aus.
Metalle, Gold und Diamanten machen 14,5 Prozent
der Exporte aus. Allerdings hat Afrika nur bei weni-
gen Rohstoffen eine Stellung, die einen aktiven Ein-
fluss auf den Weltmarkt erlaubt. Marokko bestreitet
ein Drittel des Welthandels mit Phosphat, Südafrika
hat einen Anteil von 80 Prozent an Mangan, Zimbab-
we und Südafrika verfügen über 90 Prozent Chrom;
Kobalt und Bauxit liegen zu 40 Prozent in Afrika. Bei
Kupfer liegt der afrikanische Anteil bei ca. 16 Pro-
zent. Die Hälfte des Goldes und ein Viertel der Kohle-
vorräte (Südafrika, Zimbabwe) liegen südlich der Sa-
hara. Außerdem wird geschätzt, dass Afrika etwa ein
Drittel der hydroenergetischen Ressourcen besitzt. Al-
lerdings ist deren Erschließung ökologisch problema-
tisch (Schliephake 2001). 

Angesichts knapper werdender Ressourcen und ho-
her Rohstoffpreise überrascht nicht, dass Afrika ent-
gegen seiner scheinbar marginalen weltwirtschaftli-
chen Rolle erneut zum Objekt der Begierde geworden
ist. Neben den bekannten Mächten sind neue Wett-
bewerber aufgetaucht, insbesondere China bemüht
sich um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit
Afrika. Das afrikanisch-chinesische Handelsvolumen
hat sich zwischen 1990 und 2005 verzehnfacht. Es ist
sicher keine Marginalie, dass die Jahrestagung 2007
der Afrikanischen Entwicklungsbank, einer der großen
regionalen Finanzierungsinstitutionen, in Schanghai
stattfand.

Weltanteile Afrikas an Vorräten und Förderung 
mineralischer Rohstoffe in %, 1994*

Vorräte Förderung

PT-Metalle 88,5 %    68,2 %    

Kobalt 77,9 %    43,9 %    

Chromit 73,8 %    44,4 %    

Vanadium 53,5 %    48,5 %    

Mangan 48,6 %    21,9 %    

Gold 47,0 %    30,9 %    

Bauxit 29,9 %    16,7 %    

Rutil 18,8 %    45,4 %    

Kupfer 8,4 %    7,3 %    

Phosphat 53,4 %    28,5 %    

Diamanten 36,8 %    50,8 %    

* Differenzen zu Schliephake dürften auch mit dem Alter der Daten
zusammenhängen.

Quelle: Barth/Küsten 1996 

Das gestiegene Interesse an Afrika, d.h. an afrikani-
schen Rohstoffen, erklärt sich vor allem durch den
niedrigen Eigenverbrauch und die Tatsache, dass
große Teile des Kontinents (mit Ausnahme Südafri-
kas) als wenig erschlossen gelten. Man vermutet,
dass dort noch unbekannte Ressourcen liegen. Als
grober Indikator gilt die Förderung je Fläche: Wäh-
rend in Nordamerika für 400 Dollar mineralische und
Energierohstoffe je Quadratkilometer gefördert wer-
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den, in Südamerika für 160 Dollar, in Australien 130
Dollar, sind es in der Republik Südafrika 790 Dollar,
im Rest Afrikas aber nur 90 Dollar.
Eine Besonderheit sind die PT-Metalle, eine sechsköp-
fige ’Familie’ von Platin-Metallen. Die mengenmäßige
Produktion ist mit 180 Tonnen/Jahr gering, wegen
der Säure- und Hitzebeständigkeit sind PT-Metalle aber
von großer Bedeutung als Teil von Legierungen. Die
Nachfrage nimmt aus zwei Gründen zu: PT-Metalle
sind im Rüstungsbereich unabdingbar, außerdem
werden sie für die erst am Beginn stehende Produkti-
on von Solarzellen gebraucht (Müllenmeister 2004).
Die Vorräte liegen sämtlich in Südafrika, was auch für
viele andere Mineralien zutrifft. Dies begrenzt die
Preissetzungsmacht der armen afrikanischen Länder.

2.3 Auslandsverschuldung 
und Entwicklungsfinanzierung
Entwicklungsfinanzierung und Auslandsverschuldung
sind wichtige Erscheinungsformen des Weltmarkts in
Afrika. Die damit verbundenen Finanzströme standen
in der Vergangenheit in einer engen Beziehung zu-
einander. Denn Entwicklungsfinanzierung besteht zu
einem erheblichen Teil aus Krediten Internationaler
Finanzierungsinstitutionen (IFI), die zwar (in Afrika)
deutlich günstiger als kommerzielle Kredite sind, aber
gleichwohl zurückgezahlt werden müssen – und
zwar in ’harter’ Währung. 

Auslandsschulden der Entwicklungsländer 
(in Mrd. $)

1980 1990 2000 2006 2007

Insgesamt 622 1.391 2.373 3.342 3.763

 in % BIP 17,1 % 28,1 % 37,3 % 27,0 % 25,7 %

Schulden-
dienst 102 197 447 700 644

  in % BIP 2,8 % 3,8 % 7,0 % 5,7 % 4,4 %

Afrika 
Sub-Sahara 72 185 229 206 202

  in % BIP 25,1 % 57,5 % 67,4 % 28,9 % 24,9 %

Schulden-
dienst 10 12 18 35 29

  in % BIP 3,5 % 3,7 % 5,2 % 4,9 % 3,6 %

Quelle: IMF, World Economic Outlook, Database Oktober 2007

Die Schuldenkrise der Entwicklungsländer, die fast
zwei Jahrzehnte die Entwicklungspolitik bestimmt
hatte, wurde durch den zweiten ’Ölpreisschock’
1979/80 ausgelöst. Der erste ’Ölpreisschock’ 1973
war noch mit insgesamt steigenden Rohstoffpreisen
verbunden gewesen, wie die zeitweilige Verbesse-
rung der ’Terms of Trade’ Afrikas 1974 bis 1977
zeigt. Dagegen ging der zweite Ölpreissprung
1979/80 mit einem erneuten Verfall der Preise für
mineralische und agrarische Rohstoffe einher, was
bei den meisten Entwicklungsländern (Nicht-Erd-
ölländer) zu akuten Zahlungsbilanzproblemen und
zum Rückgang der öffentlichen Einnahmen führte.
Dieser unerwartete Einbruch wirkte in Afrika umso
dramatischer, als viele Länder vor dem Hintergrund
des vorangegangen kleinen Rohstoffbooms teure In-

dustrialisierungsstrategien eingeleitet hatten. Um die-
se nicht abbrechen zu müssen, nahmen viele Länder
kommerzielle Kredite auf. In Afrika schnellten die Zu-
flüsse aus privater und öffentlicher Auslandskredit-
aufnahme von 3 Mrd. Dollar 1976 auf 15 Milliarden
1980 empor. Die Entwicklungsländer gerieten defini-
tiv in die Krise, als die Industrieländer, an ihrer Spitze
die USA, eine Periode der Hochzinspolitik einleiteten.
Da die Ende der 1970er Jahre aufgenommenen Über-
brückungskredite meist mit variablen Zinsen ausgestat-
tet waren, wurden viele Entwicklungsländer zahlungs-
unfähig. 

Obwohl auf das subsaharische Afrika wenig mehr als
zehn Prozent der Schulden entfielen, war die ökono-
mische Bedeutung der Schuldenlast größer als auf
den anderen Kontinenten. 

Noch Anfang der 1970er Jahre hatte die Auslandsver-
schuldung in Afrika kaum eine Rolle gespielt. 1970
hatte sie noch bei 7,5 Mrd. Dollar gelegen, verzehn-
fachte sich also bis 1980. Faktisch konnte schon ab
1980/81 nur noch ein Teil der Schulden bedient wer-
den, was in der Entwicklung des Schuldendienstes
zum Ausdruck kommt: Obwohl sich die Gesamtver-
schuldung in ASS zwischen 1980 und 1990 mehr als
verdreifacht, steigt der Schuldendienst nur um 80
Prozent.

Um die ’Schuldendienstfähigkeit’ zu erhalten, wurde
zunächst umgeschuldet. Vor allem in Afrika wandelte
sich die Struktur der Auslandsschulden; private Anlei-
hen wurden durch Entwicklungshilfe und Kredite der
internationalen Finanzinstitutionen (IFI) ersetzt. Kom-
merzielle Kredite wurden mit Hilfe von Entwicklungs-
krediten zurückgezahlt. Dabei hatten IWF und Welt-
bank eine Schlüsselrolle: Sie vergaben neue billige
Kredite, verbanden dies aber mit den harten Kondi-
tionalitäten der Strukturanpassungspolitik. Auch bila-
terale Geber wie die Bundesrepublik schlossen sich
den Konditionalitäten an. Die frischen, zu günstigen
Konditionen eingeräumten Kredite wurden gleich-
wohl zu einer schweren Belastung, da die Strukturan-
passungsprogramme (SAP) immer auch die Abwer-
tung der nationalen Währung beinhalteten. Dies
führte zur Aufwertung des Dollar und damit des
Wertes der Schulden in nationaler Währung. 

Erst ab 1996 wurde ernsthaft versucht, die Schulden-
last für hoch verschuldete arme Länder tatsächlich zu
reduzieren (Heavily Indebted Poor Countries – HIPC).
Es dauerte aber mehr als fünf Jahre, bevor fühlbare
Ergebnisse erreicht wurden. Erst ab 2004 gehen die
Schulden der afrikanischen Länder sichtbar zurück.
Eine wirksame Entschuldung kam aber erst 2006 in
Gang, mit der Umsetzung der auf dem G8-Gipfel 2005
beschlossenen Multilateral Debt Relief Initiative. Schul-
den der ärmsten Länder bei Weltbank, IWF und Afri-
kanischer Entwicklungsbank (vor 2005 kontraktiert),
die etwa 70 Prozent der verbleibenden afrikanischen
Schulden ausmachen, sollen in einem relativ kompli-
zierten Verfahren gestrichen, bzw. korrekter: Sie sol-
len von bilateralen Gebern übernommen werden.
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Die kurze Darstellung der afrikanischen Schuldenkrise
zeigt, wie eng diese mit Entwicklungsfinanzierung ver-
bunden war. Dabei fällt die Parallelität der Finanzströ-
me auf: Erst im Zuge der Schuldenkrise erhöhte sich
die Official Development Assistance (ODA) deutlich.
Da der Anstieg der Schulden und des Schuldendien-
stes Anfang der 1980er Jahre überwiegend auf kom-
merzielle Kredite entfiel, diente zumindest ein Teil
der erhöhten ODA der Bedienung privater Gläubiger
der Industrieländer: Die Profiteure waren anfangs zu
einem erheblichen Teil Banken der Industrieländer,
deren Kredite sonst notleidend geworden wären.

Entwicklungshilfe: Official Development 
Assistance (ODA) in Mrd. $

1960 1970 1980 1990 2000 2005

Insgesamt +

4,2 6,8 33,4 57,0 49,8 107,1

 darunter Schenkungen
3,6 3,1 12,9 32,4 33,0 83,1

Afrika Sub-Sahara
0,6 1,1 7,7 18,0 13,3 32,8

 darunter Schenkungen
0,5 0,6 3,7 11,2 8,4 23,4

Asien
2,1 3,3 13,6 18,0 15,9 45,2

Quelle: OECD-DAC, Auszahlungen, Database

Der nochmalige Anstieg der ODA ab 2000 fällt ein-
drucksvoll aus, ist aber leider nur teilweise mit ver-
größertem Mittelzufluss verbunden. Denn die Statis-
tik zählt auch die Schuldenerlasse mit: Diese spielen
erst seit Mitte der 1990er Jahre überhaupt eine Rolle;
ihre Summe stieg von 1,2 Mrd. Dollar im Jahre 2000
auf 5,0 Mrd. im Jahre 2004 an. 2005 enthält die aus-
gewiesene ODA u.a. Schuldenstreichungen zugunsten
der Erdölländer Irak (14 Mrd. Dollar) und Nigeria (5
Mrd. Dollar). Katastrophenhilfen wie Leistungen nach
dem Tsunami 2005 werden ebenfalls mitgerechnet.

Ein Problem sind die Schwankungen bei den Auszah-
lungen, d.h. Entwicklungshilfe ist keine verlässliche
Größe, mit der in den Empfängerländern geplant
werden kann. Ähnlich wie die Rohstoffeinnahmen
sind auch die Zuflüsse aus ODA unberechenbar, was
unproduktiver Verwendung und Korruption Tür und
Tor öffnet. Eine plötzliche Geldschwemme ist dabei
kaum besser, als wenn der Geldhahn unvermittelt
zugedreht wird. 1989 erhielt das bitterarme Sahel-
land Tschad 131 Millionen Dollar; die Auszahlungen
stiegen 1990 auf 183 Millionen, um im folgenden
Jahr wieder auf 137 Mio. zu sinken. Sie gingen weiter
zurück bis auf 53 Millionen im Jahr 2000, um dann
wieder anzusteigen.

Auch zeigt die Tabelle, dass die Behauptung, Afrika
sei in der Vergangenheit mit Entwicklungshilfe (zu)
großzügig versorgt worden, unzutreffend ist. In den
1960er und 1970er Jahren entfielen nur etwa 15 %

der globalen ODA auf Afrika. Erst in den 1990er Jah-
ren erreicht Afrika einen Anteil von etwa einem Drit-
tel. Nach wie vor geht mehr Geld nach Asien als nach
Afrika, wobei allerdings der Unterschied in den Be-
völkerungszahlen in Rechnung zu stellen ist.4 Auch ist
zu berücksichtigen, dass ODA in den 1970er und
1980er Jahren zu mehr als der Hälfte aus Krediten
bestand. Erst seit den 2000er Jahren dominiert wie-
der der Anteil der Schenkungen. Bis 2005 (neuere
vergleichbare Zahlen sind nicht verfügbar) übersteigt
der jährliche Schuldendienst Afrikas die Summe des
Schenkungsanteils der Entwicklungshilfe. Ein nüch-
terner Blick auf die Entwicklung der Vergangenheit
zeigt, dass der Mechanismus Verschuldung/Entwick-
lungsfinanzierung im Falle von Afrika eher zu Res-
sourcenabflüssen geführt hat. Immerhin hat Entwick-
lungshilfe vielfach dazu beigetragen, Mittel gezielt in
die Verbesserung sozialer Basisdienste zu leiten. 
Auch ist zu hoffen, dass die jüngst von der Geberge-
meinschaft – unter öffentlichem Druck – beschlosse-
nen Maßnahmen dieses trübe Bild verändern wer-
den. Eine wirksame Entschuldung, die endlich auch
die als ODA deklarierten Schulden bei den IFI um-
fasst, könnte in Verbindung mit einer Reform der
Entwicklungsfinanzierung (Schwerpunkt auf Schen-
kungen, mehr Kontinuität) und der versprochenen
Verdoppelung der Gesamtleistungen für Afrika (bis
auf 50 Mrd. Dollar jährlich) endlich dazu führen, dass
ein dauerhafter und berechenbarer Ressourcen-
zufluss zu verzeichnen ist. 
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2.4 Armut in Afrika

Nicht alles ist Ökonomie – seit etwa zehn Jahren
steht die internationale Entwicklungspolitik unter
dem Zeichen der Armutsbekämpfung. Das Motto der
entwicklungspolitischen Leitorganisation Weltbank
heißt: "Working for a World free of Poverty". Die Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen beschloss
im Jahr 2000 die Millennium Development Goals
(MDG-Millenniums-Entwicklungsziele), die zwischen
1990 und 2015 weltweit eine Halbierung der extre-
men Armut anstreben und zu diesem Zweck detail-
lierte Sozialindikatoren verfolgen. Dabei ist Afrika im-
mer mehr in den Mittelpunkt gerückt; während in
anderen Regionen teilweise bemerkenswerte Verbes-
serungen zu verzeichnen sind scheint sich in Afrika
wenig zu tun. Der Rückstand Afrikas gegenüber den
anderen Entwicklungsregionen nimmt zu. 

Es ist interessant, die Tabelle der Sozialindikatoren
mit den Pro-Kopf-Einkommen, gemessen zu Kauf-
kraftparitäten, zu vergleichen.

Pro-Kopf-Einkommen 
in Dollar (Kaufkraftparität) 2004
Entwicklungsländer gesamt * 4.775 Dollar

Arabische Länder 5.680 Dollar

Ostasien/Pazifik 5.872 Dollar

Lateinamerika 7.964 Dollar

Südasien 3.072 Dollar

Afrika Sub-Sahara 1.946 Dollar
* Zum Vergleich: In den Hocheinkommensländern lag das durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkommen 2004 bei 31.331 Kaufkraftdollar, in Deutschland: 29.210. 

Quelle: UN 2006, Human Development Report, New York, S. 283 ff. 

Das subsaharische Afrika liegt zwar bei den meisten
Sozialindikatoren hinten (Ausnahme Ernährung), der
Abstand ist aber kleiner als es der ökonomische Rück-
stand, gemessen an den Durchschnittseinkommen, ver-
muten lässt. Dies ist einmal dem Einfluss der Entwick-
lungshilfe zu verdanken, die zwar nicht zu ökonomi-
scher Entwicklung, aber immerhin zu Verbesserun-
gen im Gesundheits- und Bildungswesen beigetragen

hat. Zum anderen scheinen die afrikanischen Regie-
rungen doch nicht überall so schlecht zu sein wie im
Westen behauptet: Im Boomland Indien z.B. sind die
Durchschnittseinkommen mit 3.460 Kaufkraftdollar
zwar mehr als dreimal so hoch wie im korrupten
Nigeria (1.040), die indischen Sozialindikatoren aber
sind nur wenig besser. Die wirtschaftlichen Erfolge
der Boomregionen setzen sich nur unterproportional
in Verbesserungen für die Masse der Bevölkerung um.
Hier ist Afrika manchmal besser als sein Ruf.

2.5 Steigende Rohstoffpreise 
– Chance für Afrika?

Beobachter afrikanischer Angelegenheiten, die Afrika
nicht bloß als Beleg für die Unmöglichkeit sozialen
Fortschritts in der Peripherie sehen, registrieren mit
Erleichterung die Ereignisse der jüngsten Vergangen-
heit. Die positive Entwicklung wichtiger makro-öko-
nomischer Eckdaten hat die ’Afropessimisten’ über-
rascht (Peltzer 2007). Denn vor dem Hintergrund der
seit 2003/2004 ansteigenden Rohstoffpreise hat sich
auch in Afrika etwas getan: Seit 2004 liegt die ge-
samtwirtschaftliche Wachstumsrate deutlich über 5 %,
d.h. auch die Pro-Kopf-Einkommen steigen erstmals
seit den 1970er Jahren wieder merklich an. Zwar
schneiden die Ölexporteure besser ab als die übrigen
afrikanischen Länder, aber auch diese können kräftig
zulegen. Die oben dargestellten Indikatoren der Ein-
bindung Afrikas in die Weltwirtschaft haben sich sta-
bilisiert: Afrikas Anteil an den globalen DI stieg von
0,6 % (2000) auf 3,4 % (2005) (ECA 2007, S. 25). Der
Welthandelsanteil stieg von 2,3 % (2000) auf 2,8 %
(2006). Allerdings gehen drei Viertel der DI in die
ressourcenreichen Länder. Insgesamt ergeben alle
Analysen: "Seit den 60er Jahren hat es in Afrika keine
vergleichbar lange Wachstumsperiode mehr gegeben
wie in den letzten zehn Jahren." (BMZ 2007)

Es ist nicht anzunehmen, dass es in näherer Zukunft
erneut schwere Rückschläge geben wird. Denn das,
was lange Zeit als Achillesferse der afrikanischen
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Wirtschaft galt, nämlich die Abhängigkeit von Roh-
stoffen, scheint nun zu einer Stärke zu werden. Dies
vor allem wegen der steigenden Preise, aber auch
weil neue Investitionen rentabel werden. Eine Grund-
annahme der in der Debatte über Entwicklungslän-
der einflussreichen Dependenztheorie, die eine eigen-
ständige Entwicklung in der Peripherie wegen der
Weltmarkteinflüsse als unmöglich angesehen hatte,
scheint sich derzeit als definitiv falsch herauszustel-
len: Der Prebish-Singer-Hypothese (Goldberg 2007, S. 8)
zufolge steigt die Nachfrage nach Rohstoffen langsa-
mer als die Nachfrage nach Industriewaren, so dass
die Industriepreise tendenziell rascher steigen als die
Rohstoffpreise. Es müsse also zu einer langfristigen
Verschlechterung der Austauschverhältnisse, der Terms
of Trade (ToT), zwischen Rohstoffen und Industrie-
waren kommen. In der populären Darstellung wurde
dies vielfach am Preisverhältnis einzelner Gütergrup-
pen dargestellt: So mussten 1985 für den Kauf eines
LKW 93 Sack Kaffee (60 kg) exportiert werden, 1990
waren es – wegen des Preisverfalls von Kaffee und
des Preisanstiegs bei Traktoren – 302 Sack (Launer
1992, S. 146). Auch wenn man sich an der willkür-
lichen Auswahl der Produkte und Zeiträume stoßen
mag – die ToT zwischen Rohstoffen und Industriewa-
ren haben sich im historischen Trend bis 2000 ver-
schlechtert: Setzt man sie (bezogen auf Güterpreise,
d.h. die Commodity ToT) im Durchschnitt der Jahre
1977/79 mit 100 so ergibt sich zwischen 1900 und
1990 ein langfristiger Rückgang von 125 auf 65.
(Launer 1992, S. 145, Weltentwicklungsbericht 1991,
S. 189). Zwar erfolgte zwischen 1974 und 1977 ein
Anstieg bis auf 140. Dann fiel der Index wieder zu-
rück, um seit etwa 1999/2000 anzusteigen. Das spie-
gelt sich in den ToT des Rohstoffkontinents Afrika
entsprechend wider. 

Da zwischen 2004 und 2007 die Rohstoffpreise noch-
mals um ca. 65 Prozent angestiegen sind,  dürften
sich die ToT Afrikas weiter verbessert haben. Der
Stand von 1960 ist allerdings noch nicht wieder er-
reicht, d.h. trotz des dramatischen Anstiegs der Roh-
stoffpreise seit Anfang dieses Jahrhunderts sind die
Austauschverhältnisse Afrikas noch immer ungünsti-
ger als bei der Unabhängigkeit. Allgemein wird aber
wegen der Verknappung nicht-erneuerbarer Rohstof-
fe und der Erschöpfung von Land- und Wasserres-
sourcen einerseits und der nachholenden Industriali-
sierung in China und Indien andererseits davon aus-
gegangen, dass Rohstoffe im Verhältnis zu Industrie-
waren auch in Zukunft tendenziell teurer werden.
Dies sind – auf den ersten Blick und für eine gewisse
Zeit – good news für Afrika.

Rohstoffpreise (Index 2000=100)
2004 2006 Sept./2007

Gesamtindex 134,5 208,9 250,2

Nahrungs-/Genussmittel 125,4 139,1 185,9

Agrarrohstoffe 113,9 129,1 157,5

NE-Metalle 129,9 240,4 264,1

Eisenerze 166,7 267,1 299,0

Energierohstoffe 137,9 224,0 269,2

Quelle: HWWA-Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe

Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die steigenden
Rohstoffeinnahmen produktiv zu nutzen – das Bei-
spiel des Rohstoffbooms 1973/77 und von Ländern
wie Nigeria (Erdöl) oder Sambia (Kupfer), wo die Roh-
stoffeinnahmen entwicklungspolitisch nichts gebracht
haben, stimmt eher skeptisch. Die zeitliche Reichwei-
te vieler afrikanischer Rohstoffe – siehe Rohöl – ist
begrenzt und die agrarischen Produktionsbedingun-
gen sind ungünstig. Die Kernfrage lautet: Gelingt auf
der Grundlage des aktuellen Rohstoffbooms mittel-
fristig die ökonomische Diversifizierung in Richtung
auf international konkurrenzfähige Verarbeitung?

Die bis jetzt absehbare Tendenz auf diesem Gebiet ist
per saldo eher negativ, wie der letzte Bericht der
UN-Economic Commission for Africa (ECA) zeigt (ERA,
2007). Die ECA ist skeptisch, was Stand und Aussich-
ten der Diversifizierung betrifft. Das Scheitern der Di-
versifizierung der afrikanischen Wirtschaft wird durch
den niedrigen Anteil der verarbeitenden Industrie an
der Inlandsproduktion illustriert. Dieser erhöhte sich
zwischen 1965 und 1987 leicht von 8 auf 11 Prozent,
um seither unter Schwankungen auf dem gleichen
Niveau zu bleiben. (Weltbank 1989, S. 222 ff; WDR,
lfd.). 1995 zeigt die Statistik einen Anteil von 11,5
Prozent. Der ERA 2007 nennt für 2005 einen Anteil
von 12,1 Prozent, was weniger ist als die für 2000 –
2004 errechneten 14 Prozent. Nimmt man nicht den
Anteil, sondern den absoluten Umfang der Wert-
schöpfung des Verarbeitenden Sektors, so ist zwi-
schen 1990 und 2000 sogar ein absoluter Rückgang
zu beklagen. Die UNCTAD weist darauf hin, dass die
Erzeugung der Verarbeitenden Industrie des gesam-
ten subsaharischen Afrika, also einschließlich des in-
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dustrialisierten Südafrika, im Jahre 1970 etwa drei-
mal so hoch war wie in Indonesien. 1990 hatte Indo-
nesien Afrika überholt (UNCTAD 2000, S. 86). Zudem
beschränkt sich die afrikanische Industrie auf Verar-
beitung von Lebensmitteln für die lokalen Märkte,
nur in einigen ressourcenreichen Ländern spielt die
Verarbeitung von Mineralien für den Export eine ge-
wisse Rolle (ebd., S. 84). 

Das Scheitern der Diversifizierungsbemühungen ist
vor allem der Krise und dem erzwungenen Politik-
wechsel nach 1980 zu verdanken: "Während die Di-
versifizierungsbemühungen in den 1970er und frü-
hen 1980ern einige positive Ergebnisse gebracht hat-
ten, wurden diese Erfolge ab Mitte der 1980er Jahre
infolge der ökonomischen Krise wieder zunichte ge-
macht." (ERA 2007, S. 9). Als Hauptursache nennt der
ERA 2007 die Liberalisierung des Außenhandels.
Auch behinderte die einseitige Orientierung der SAPs
auf makroökonomische Stabilität die Diversifizierung
(ebd., S.11). So kommt die ECA zu dem Ergebnis,
dass die Strukturanpassungspolitik der 1980er und
1990er Jahre der wichtigste Faktor war, der einen
positiven Strukturwandel in Richtung auf mehr Verar-
beitung verhindert hat. Selbst Autoren, die die Struk-
turanpassungspolitik der Weltbank als im Kern richti-
ge Antwort auf die Krise zu Beginn der 1980er Jahre
betrachten, müssen einräumen, dass diese nicht die
erhofften Ergebnisse gebracht, dass sie im Gegenteil
das Wachstumspotenzial beschädigt hat: "Die makro-
ökonomischen und marktorientierten Reformen der
Strukturanpassungsprogramme haben die Steuerungs-
fähigkeit des Staates zunichte gemacht. Dessen Rolle
bei der Beeinflussung von Tempo und Richtung der
Industrialisierung ist aber lebenswichtig für die Trans-
formation der afrikanischen Ökonomien." (Kaluwa
1997, S. 80)

Die Feststellung der ECA, dass die gegenwärtige wirt-
schaftliche Erholung auf zerbrechlicher Grundlage
steht, stützt sich u.a. auf die Tatsache, dass die aktu-
elle Belebung nicht mit entsprechend höheren Inves-
titionen einher geht – die gesamtwirtschaftliche Inves-
titionsquote bleibt niedrig (s.o.); da gleichzeitig die
Investitionen in die Rohstoffförderung zugenommen
haben, ist sogar anzunehmen, dass Investitionen in
Landwirtschaft und Verarbeitende Industrie weiter
rückläufig sind. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass
steigende Rohstoffexporte die Währungen der Ex-
portländer unter Aufwertungsdruck setzen und somit
die preisliche Konkurrenzfähigkeit der agrarischen
und Fertigprodukte verschlechtern. Der Rohstoffboom
könnte also per saldo sogar negative Entwicklungs-
effekte haben: Beschädigung der Entwicklungsmög-
lichkeiten der übrigen Wirtschaftssektoren, Förde-
rung von Fehlorientierungen in der Wirtschaftspolitik
und größere Anfälligkeit gegenüber wirtschaftlichen
Schocks (Basedau/Mehler 2005, S. 13).

Trotzdem bietet der aktuelle Rohstoffboom, anders
als der kurzzeitige Aufschwung Mitte der 1970er Jah-
re, Chancen für eine Überwindung der Blockade und

eine allmähliche Befreiung aus der Abhängigkeit von
nicht-erneuerbaren Ressourcen. Dies setzt aber nicht
nur eine gezielte Politik zur Förderung von Diversifi-
zierung voraus wie von der ECA vorgeschlagen,  son-
dern auch die Erhaltung bzw. den Ausbau von Spiel-
räumen gegenüber der Weltwirtschaft. Denn derzeit
ist – mit Ausnahme Südafrikas – kein Land des sub-
saharischen Afrika im Bereich der Verarbeitung inter-
national konkurrenzfähig. Kernpunkt ist eine Politik
der graduellen Integration in den Welthandel, die
den Aufbau eigener Verarbeitungsketten erlaubt. Die
aktuell diskutierten bilateralen Freihandelsabkommen
afrikanischer Staaten mit der EU (Economic Part-
nership Agreement – EPAs) als auch die multilatera-
len Verhandlungen im Rahmen der WTO laufen da-
rauf hinaus, die afrikanischen Märkte weiter zu öff-
nen, während die Afrikaner wegen ihres geringen
Diversifizierungsgrads von den Konzessionen der In-
dustrieländer nichts haben: Die bisherigen Erfahrun-
gen mit solchen Initiativen seitens der Industrieländer
wie die "Everything but Arms"-Initiative zeigen, dass
diese nur dann eine Verstärkung afrikanischer Expor-
te bringen, wenn bereits ein gewisser Entwicklungs-
stand erreicht ist. Dies ist für die große Mehrheit der
Staaten des subsaharischen Afrika aber nicht der Fall
– die Liberalisierung wird den notwendigen Struktur-
wandel weiter behindern. 

Zudem stellt sie eine weitere Schwächung und Deligi-
timierung der afrikanischen Regierungen sowohl
nach innen wie nach außen dar. Der Außenhandel ist
der Bereich, wo ein großer Teil der Staatseinnahmen
generiert wird und wo die Regierungen noch eine
gewisse Steuerungskapazität haben. Wenn – wie attac
am Beispiel der Geflügelproduktion in Ghana zeigt –
die Regierung daran gehindert wird, die einheimi-
schen Geflügelproduzenten vor dem Import subventio-
nierten Hühnerfleischs aus Europa zu schützen (attac,
EPA, S. 49/50), dann hat das nicht nur ökonomisch
negative Folgen, sondern wird von den Betroffenen
auch als Regierungsversagen gewertet. Leider ist dies
ein Aspekt, der vielfach übersehen wird – obwohl
inzwischen entwicklungspolitischer Konsens ist, dass
ohne handlungsfähige Staaten keine nachhaltige Ent-
wicklung zustande kommt, tun die Industrieländer
faktisch alles, um die Handlungsfähigkeit der afrika-
nischen Regierungen zu beschränken. 

Der gegenwärtige Rohstoffboom in Afrika hat zwei
Gesichter: Er verschafft den bedrängten afrikanischen
Staaten größere Spielräume für notwendige Investi-
tionen in Infrastrukturen und soziale Systeme und
mindert die Abhängigkeit von Auflagen und Kontrol-
len durch die IFI; andererseits verstärkt er die Roh-
stoffabhängigkeit, verschlechtert die Konkurrenzfä-
higkeit im Bereich der Landwirtschaft und der Verar-
beitenden Industrie und vergrößert damit die Fragili-
tät der Ökonomie. Ob es den afrikanischen Ländern
gelingt, die ’Rohstoffdividende’ einzufahren, hängt
ganz zentral von der wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Steuerungsfähigkeit der afrikanischen
Staaten ab.
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2.6 Der afrikanische Rohstoffboom 
und die Transnationalen Konzerne
Die Frage, ob rohstoffreiche Länder günstigere Ent-
wicklungschancen haben als ressourcenarme, wird
oft unter Überschriften wie  "Ressourcenfluch" oder
"Das Paradox des Überflusses" diskutiert. Es gibt öko-
nometrische Analysen, die eine negative Korrelation
zwischen dem Ressourcenreichtum eines Landes ei-
nerseits und der Entwicklung der Durchschnittsein-
kommen andererseits nachweisen. Allerdings ist dies
kein zwangsläufiger Zusammenhang: Es sind politi-
sche Entscheidungen, die den natürlichen Segen in
einen Fluch verwandeln (Basedau, 2007, S. 19 ff).

Exploration und Förderung von Rohstoffen ist kapi-
talintensiv und hat lange Entwicklungszeiten, so dass
arme und kleinere Länder auf das Kapital und das
Know how der Transnationalen Konzerne (TNK) an-
gewiesen sind. Da die Multiplikatorwirkung von Roh-
stoffinvestitionen auf lokale Wirtschaft und Beschäf-
tigung gering ist, rückt die Verteilung der Erträge
zwischen den TNK einerseits und den Regierungen
andererseits in den Mittelpunkt des Interesses. Dabei
haben die afrikanischen Regierungen besonders
schlechte Karten. Sogar im Energiebereich, wo inter-
national die klassischen privaten Multis aus den In-
dustrieländern ("Sieben Schwestern") durch staatliche
Unternehmen der Entwicklungsländer verdrängt wur-
den, dominieren in Afrika weiter ausländische TNK.
Wie sehr es diesen gelingt, ihre Interessen durchzu-
setzen, zeigt ein Blick auf die Gewinne: Die Umsatz-
rendite der extraktiven (= Rohstoff-)Industrie, die in
den 1990er Jahren unter 5 Prozent lag, steigt seit
2002 an und erreicht heute 27 Prozent. Eine Studie
von PricewaterhouseCoopers in der Metallförderung
zeigt einen Anstieg der jährlichen Nettoprofite von
4,4 Milliarden 2002 auf 67 Milliarden 2006 (WIR
2007, S. 89). 

Hinzu kommt, dass die afrikanischen Regierungen
kurz vor Beginn des Rohstoffbooms zum Jahrhun-
dertwechsel in einer besonders ungünstigen Ver-
handlungsposition waren. Die Privatisierungsaufla-
gen der SAPs hatten die Verschleuderung des Staats-
eigentums erzwungen; günstige Investitionsbedin-
gungen, großzügige Steuerregelungen und billige
Konzessionen sollten ausländisches Kapital anlocken.
Vielfach wurden ausländischen Investoren langjähri-
ge Steuerferien ("tax holidays") eingeräumt (WIR
2007, S. 137). In Mozambique tragen seit 2004 zwei
Rohstoffprojekte – die Aluminiumschmelze Mozal
und eine Erdgasexploration – entscheidend zur Ver-
besserung der makro-ökonomischen Daten bei, was
dem Land aber wenig nützt: den ausländischen
Großinvestoren wurde für zehn Jahre Steuerfreiheit
zugesichert. Die Steuerausfälle entsprechen der Hälf-
te der Entwicklungshilfe (Neue Zürcher Zeitung v.
29.10.2007).

Zudem können die TNK sich durch ’kreative Buchhal-
tung’ der Besteuerung entziehen. Es fehlt an Trans-
parenz. So ist kaum zu ermitteln, ob bzw. in wel-

chem Ausmaß der Rohstoffboom und die Verbesse-
rung der ToT den Förderländern zugute kommen.
Analysen zeigen, dass die Regierungen zwischen 25
und 90 Prozent der Erdöl- und Erdgaserträge und
zwischen 25 und 60 Prozent der Erträge aus der Me-
tallförderung erhalten. Fallbeispiele machen deutlich,
wie krass ungleich die Verteilung sein kann. In Mali
machen die Steuern der Minenkonzerne 3 Prozent
der Bruttoerträge und 10 Prozent der Nettogewinne
aus. Tansania erhielt zwischen 1999 und 2005 lächer-
liche 252 Millionen Dollar an Steuern und Konzessi-
onsabgaben, entsprechend 9 % der Exporteinnah-
men. In Sambia beliefen sich die staatlichen Einnah-
men aus der Kupferförderung im Jahre 2005 auf 75
Millionen Dollar, weniger als 5 Prozent des Werts der
Kupfer- und Cobaltexporte. Es scheint, "dass die Be-
dingungen, die einige Entwicklungsländer bei DI in
extraktiven Industrien eingeräumt haben, außeror-
dentlich großzügig waren, so dass der Anteil der Re-
gierungseinnahmen an den Gewinnen extrem niedrig
ausfiel", bilanziert der WIR 2007 (S. 139). 

Auch wenn es kaum möglich ist, den Anteil der afri-
kanischen Länder an den Zusatzeinnahmen aus dem
Rohstoffboom zu beziffern, so ist doch sicher, dass
ein erheblicher Teil davon in die Kassen der TNK und
(via manipulierte Transfer-Preise) der Industrieländer
fließt. Da "die Aufteilung der Erträge zwischen den
TNK und dem Gastland die jeweilige Verhandlungs-
macht widerspiegelt" (WIR 2007. S. 139), spricht vie-
les dafür, dass die afrikanischen Länder an den stei-
genden Rohstoffeinnahmen nur unterproportional
partizipieren. Günstiger dürfte die Bilanz bei agrari-
schen Produkten aussehen, die überwiegend von
Kleinbauern produziert werden. 
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Kapitel 3

Afrikas Einmaligkeit – Erklärungsversuche

Bei der Erklärung der afrikanischen Entwicklungs-
rückstände wird üblicherweise zwischen "äußeren"
und "inneren" Faktoren unterschieden, was dann
manchmal platt auf die Schuldfrage reduziert wird:
Ist der Imperialismus schuld oder die Afrikaner
selbst? Diese Art der Schuldzuweisung wird hier als
unfruchtbar abgelehnt, weil sich bei näherem Hinse-
hen zeigt, dass es gerade der Widerspruch zwischen
’außen’ und ’innen’ ist, der die Probleme verursacht.
Damit wird nicht bestritten, dass es ursächlich die
imperialistisch begründete koloniale und neokolonia-
le Einflussnahme war und ist, die die autonome Ent-
wicklung Afrikas unterbrochen und damit das Pro-
blem der "Unterentwicklung" erst geschaffen hat. Die-
se Erklärung führt aber nicht weiter, wenn die spezi-
fischen Wirkungen der imperialistischen Intervention
in Afrika untersucht werden sollen, also die Frage zu
klären ist, warum diese Intervention in Afrika anders
wirkt als in Asien oder Lateinamerika. Es wird im
Folgenden gezeigt werden, dass dies sowohl mit der
Art des imperialistischen Einbruchs in Afrika als auch
mit der Besonderheit der historisch gewachsenen
afrikanischen Institutionen zusammenhängt.

3.1 Der transatlantische Sklavenhandel

Diese Wechselwirkung gilt selbst für den Sklavenhan-
del, unbestritten einer jener ’äußeren’ Faktoren, un-
ter dem kein anderer Kontinent gelitten hat. Trotz-
dem ist dieser ohne die Komplizenschaft afrikani-
scher Herrscher (mehrere afrikanische Staaten lebten
überwiegend vom Sklavenhandel) nicht vorstellbar.

Der afro-amerikanische Journalist Richburg, zwischen
1991 und 1996 Korrespondent der liberalen Wa-
shington Post in Nairobi, hat über seine Erfahrungen
1997 ein Buch geschrieben und seinem Entsetzen fol-
gendermaßen Ausdruck gegeben: "Ich danke Gott,
dass mein Vorfahre dort rausgekommen ist, weil ich
jetzt keiner von ihnen bin. Kurz: Ich danke Gott, dass
ich Amerikaner bin." (S. 15). So verständlich dieser
Stoßseufzer auch ist für jemand, der den Völkermord
in Ruanda und den blutigen Zerfall Somalias erlebt
hat – er zeigt auch die Verständnislosigkeit dieser Art
von Beobachter. Warum ist der Nachfahre eines nach
Amerika verschleppten Afrikaners ein so cleverer und
effizienter Kerl (Ja, warum Mr. Watson, Genverände-
rungen?), während die Enkel der den Sklavenjägern
Entkommenen ihre Nachbarn abschlachten, um sich
ihres Eigentums zu bemächtigen? Hat das nicht doch
auch etwas mit jener Verwüstung Afrikas zu tun, in
dessen Gefolge Mr. Richburgs Vorfahr nach Amerika
kam? Andererseits: kann man den afrikanischen Skla-

venhandel, der Mitte des 19. Jahrhundert beendet
war, verantwortlich machen für Entwicklungsrück-
stände zu Beginn des 21. Jahrhunderts?

Die Wechselwirkung zwischen Sklaverei und Men-
schenbild hatte schon sehr frühzeitig für Afrika kata-
strophale Wirkungen. Während es um die Frage, ob
die Bewohner der ’Neuen Welt’ als Sklaven behandelt
werden durften, lange theologische Auseinanderset-
zungen gab – was diesen wenig nützte – setzte sich
die Ansicht von der ’Sklavennatur’ der Afrikaner früh
durch. Schon 1517 wurde von Kaiser Karl V. auf An-
regung des indianerfreundlichen Bartolomé de las
Casas der Import afrikanischer Sklaven nach Amerika
erlaubt (Petermann, S. 107). Damit setzte der trans-
atlantische Sklavenhandel ein  – auch Dreieckshandel
genannt – in dessen Verlauf Millionen von Menschen
von Afrika nach Amerika verschleppt wurden. Die mit
Sklavenarbeit in Amerika erzeugten Produkte, wie
Zucker und Baumwolle, wurden nach Europa ver-
kauft, während Europa Waffen, Schnaps und andere
Fertigwaren nach Afrika verschiffte und dort gegen
Sklaven eintauschte. 

Über die demographischen Wirkungen des Sklaven-
handels – neben dem transatlantischen Sklavenhan-
del sind der Sklavenhandel mit dem Mittelmeerraum
(transsaharischer Sklavenhandel) und der suaheli-ara-
bische Sklavenhandel zu erwähnen – gibt es Debat-
ten. Die quantitativen Dimensionen allerdings gelten
heute als gesichert.

Transatlantischer Sklavenhandel, 
Verschiffungen nach Amerika
  Jahr Millionen Menschen Anteile in %

  1450 – 1600 0,367      3,1      

  1601 – 1700 1,868      16,0      

  1701 – 1800 6,133      52,4      

  1801 – 1900 3,330      28,5      

  Insgesamt 11,698      100      

Quelle: Coquery-Vidrovitch 1992, S. 33

Hinzu kommen etwa 9 Millionen Menschen, die im
transsaharischen Sklavenhandel verschleppt wurden,
wobei sich dieser über mehr als zehn Jahrhunderte
hinzog. Mehr als die Hälfte (ca. 5 Millionen) davon
entfällt auf die Zeit vor Beginn des transatlantischen
Sklavenhandels. Schließlich ist der über den indischen
Ozean abgewickelte suaheli-arabische Sklavenhandel
zu erwähnen, in dessen Rahmen etwa 8 Millionen
Menschen verschleppt wurden; auch der portugiesi-
sche Handel zwischen der Küste von Mozambique
und Brasilien/Cuba ist dabei einbegriffen. Der zeitli-
che Schwerpunkt lag im 19. Jahrhundert. Untersu-
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chungen zufolge sind die durch Verschiffungen ver-
ursachten Menschenverluste von etwa 29 Millionen
zu verdoppeln, da bei den Sklavenjagden ebenso vie-
le Menschen umgekommen sind wie versklavt wur-
den. Die durch den überseeischen und transsahari-
schen Sklavenhandel verursachten Menschenverluste
werden heute mit etwa 60 Millionen Afrikanern be-
ziffert (Harding 1999, S. 171 ff). Dies ist eine ange-
sichts einer Bevölkerung von etwa 100 Millionen zu
Beginn des 18. Jahrhunderts auch eine demogra-
phisch relevante Größe. Vor allem im 18. Jahrhundert
kam es regional zu bedeutsamen Bevölkerungsein-
brüchen, wodurch ein zentrales Entwicklungspro-
blem Afrikas, nämlich die dünne Besiedlung, ver-
schärft wurde. Hinzu kamen Fluchtbewegungen gan-
zer Völker, ein demographisches Ungleichgewicht –
es wurden mehr Männer als Frauen versklavt – und
durch den Sklavenhandel motivierte Kriege. Auch bil-
deten sich Staatengebilde heraus (wie das Königreich
von Dahomey und das Ashantireich in Westafrika),
deren ökonomische Basis Sklavenjagd und Sklaven-
handel waren. 

So ist "der transatlantische Sklavenhandel als ein
nachhaltiger Umbruch und tiefer Einschnitt in die Ge-
schichte Afrikas (zu) interpretieren."  Dabei verflech-
ten sich die demographischen Wirkungen (Stagnati-
on der Bevölkerung über zweihundert Jahre) mit den
politischen (Hemmung im Prozess der Staatenbil-
dung, Kriege und ethnische Feindschaften), den öko-
nomischen (Orientierung auf Fernhandel) und den
sozialpsychologischen (Selbstwertgefühle). (Tetzlaff/
Jakobeit, S. 41). Viele dieser Effekte sind noch heute
wirksam – viele Kriege und politische Verwerfungen
wie in Liberia, Angola und Benin sind nur zu verste-
hen, wenn man die im Zuge der Sklavenkriege ent-
standenen Ängste und Feindschaften kennt. Die be-
rechtigten Mahnungen des Westens an die afrikani-
schen Regime, die Menschenrechte zu beachten, wä-
ren glaubwürdiger, wenn die jahrhundertelangen kras-
sen Menschenrechtsverletzungen Europas in Afrika
aufgearbeitet würden. Einige lahme und unverbind-
liche Entschuldigungen, wie sie z.B. Deutschland im
Fall des Völkermords an den Herero in Namibia abge-
lassen hat, sind unverbindliche Pflichtübungen. 

3.2 Kolonialismus in Afrika – Schöpferische 
Zerstörung oder historische Hypothek?

Afrika war zu allen Zeiten mit der übrigen Welt ver-
bunden, eine aktive Wechselwirkung ist in jeder Epo-
che der geschriebenen Geschichte festzustellen. Da-
bei waren die Verbindungen und Einflüsse regional
unterschiedlich, sowohl was den Inhalt als auch was
die Intensität angeht. Auch war Afrika keineswegs
der passive Teil: Der indische Ozean war lange die
Drehscheibe eines aktiven Austauschs zwischen Afri-
ka, Indien und China (Loth 1990). Der moderne Kolo-
nialismus hat nicht, wie vielfach behauptet, einen ab-
geschlossenen, quasi vorgeschichtlichen Kontinent
der Menschheitsgeschichte geöffnet, auf dem es kei-

ne Erfahrungen im Umgang mit fremden Mächten
gegeben hat. Allerdings hat der Kolonialismus der
Neuzeit, d.h. der Versuch der Beherrschung Afrikas
durch Europa mit dem Ziel einer Ausrichtung der afri-
kanischen Wirtschaft an den Interessen der Kolo-
nialländer (Osterhammel 1997, S. 19) ein neues Kapi-
tel in den Beziehungen Afrikas mit der Welt aufge-
schlagen. Dabei hatte der Kolonialismus in Afrika sei-
ne Besonderheiten, was u.a. mit der späten Koloni-
sierung und Dekolonisierung zusammenhängt. Afrika
war das dritte Kolonialreich Europas, nach Amerika
und Asien. Diese Kolonialgeschichte Afrikas begann
in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts (und
dauerte bis in die 60er, teilweise 70er Jahre des
20. Jahrhunderts). 

Anfangs ging es den europäischen Mächten vor al-
lem darum, die Handelsbeziehungen zwischen Afrika
und dem Rest der Welt zu monopolisieren, erst mit
dem Schwerpunkt Sklavenhandel, dann dem Handel
mit afrikanischen Landwirtschafts- und Bergbaupro-
dukten im Austausch gegen europäische Industrie-
waren. Am Anfang standen meist private Unterneh-
men, wie z.B. Cecil Rhodes’ British South Africa Com-
pany: "Dann die Kolonisation.  Afrika direkt an Kom-
panien verpachtet (Niger, Südafrika, Deutsch-Süd-
west- und Ostafrika) und Maschonaland und Na-
talland für die Börse von Rhodes in Besitz genom-
men." (Engels 1895/1964, S. 919) Angesichts der Un-
wirtlichkeit des afrikanischen Kontinents und fehlen-
der Transportwege beschränkten sich die Kolonial-
mächte zunächst (mit Ausnahme Südafrikas) auf die
Errichtung von Handelsstützpunkten und Faktoreien
an der Küste. Die imperialistische Aufteilung Afrikas
mit der Folge der direkten europäischen Beherr-
schung des Kontinents beginnt im Wesentlichen mit
der Berliner Kongo-Konferenz von 1884/85, wo es
vordergründig um die Sanktionierung der privaten
Erwerbungen des belgischen Königs Leopold im Kon-
gobecken ging; am Rande dieser Konferenz wurden
in bilateralen Abmachungen die Einflusszonen abge-
grenzt mit der Auflage, die beanspruchten Gebiete
auch faktisch zu beherrschen. Dieser Prozess kann
gegen Ende des Jahrhunderts als abgeschlossen gel-
ten. Manche Grenzen, die das heutige Afrika markie-
ren, gehen aber nicht direkt auf diese Konferenz zu-
rück – tatsächlich erfolgten viele Grenzziehungen in-
nerhalb der jeweiligen Kolonialgebiete nach adminis-
trativen Gesichtspunkten der jeweiligen Mächte und
wurden in der Kolonialzeit mehrfach verändert. 

Trotzdem war der Einfluss der Kolonisierung auf die
afrikanische Ökonomie und Gesellschaft auch nach
1885 zunächst noch vergleichsweise gering. Nach Aus-
schaltung des afrikanischen Zwischenhandels (und
damit der Zerstörung von Ansätzen eines afrikani-
schen Handelskapitalismus) war die europäische Ko-
lonialwirtschaft vor allem eine Beutewirtschaft von
privaten oder halböffentlichen kapitalistischen Unter-
nehmen unter dem Schutz der jeweiligen Staaten. "Es
ging um die rascheste Ausbeutung der Naturproduk-
te Elfenbein und Wildkautschuk mittels brutaler Aus-
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nutzung der Eingeborenen, ohne dass dafür die ge-
ringste Investition im Lande vorgenommen wurde."
(Reinhard 1996, S. 271). Diese Periode der "Raubwirt-
schaft, gekennzeichnet durch Eroberungen, Zerstö-
rungen und den Aufbau der Tauschwirtschaft" (Har-
ding 1999, S. 44) im Zeitraum 1890 – 1930 wurde
erst allmählich durch eine Phase der kolonialen ’In-
Wert-Setzung’ ("mise en valeur") abgelöst. In dieser
Periode kam es zu umfangreichen Investitionen vor
allem in die Infrastruktur, die allerdings allein der kolo-
nialen Ausbeutung dienten. Die Verkehrswege ver-
banden die interessanten Produktions- und Lagerstät-
ten mit der Küste, was noch heute die afrikanische
Infrastruktur prägt. Erst dann kam es zu Eingriffen in
die Produktionsweise: "Erst als nach der Entdeckung
von Bodenschätzen ein industrieller Abbau einsetzte,
als europäische Siedler sich niederließen und Planta-
gen zu errichten begannen, als afrikanische Kleinbau-
ern in größerem Umfang in die Weltmarktproduktion
einstiegen und als sich europäische, arabische, indi-
sche oder libanesische Händler entlang der Eisen-
bahnlinien etablierten, erwuchs eine ökonomische Not-
wendigkeit zum Ausbau von Produktions-, Transport-
und Verwaltungsstrukturen." (Harding 1999, S. 44).

Versuche zur Umstrukturierung der afrikanischen
Wirtschaft bedienten sich verschiedener Methoden.
Der Aufbau kapitalistischer Plantagen erfolgte nur
dort, wo europäische Siedler einströmten und sich
das Land aneigneten. Nur in wenigen Fällen – so
begrenzt in Ghana – entwickelte sich ansatzweise
eine einheimische Plantagenwirtschaft. Die Kolonial-
mächte erstickten alle Ansätze eines afrikanischen
Agrarkapitalismus (Iliffe 1983, S. 35 ff). Die Haupt-
methode bestand darin, die afrikanischen Kleinbau-
ern durch direkten und indirekten Zwang (Kopf- und
Hüttensteuern) zum Anbau von Exportprodukten
(Kaffee, Kakao, Baumwolle, Erdnüsse, Kautschuk,
Palmöl, etc.) zu bringen, während die Europäer sich
auf die Vermarktung beschränkten. Schließlich muss-
ten afrikanische Arbeiter für die Minen beschafft
werden, wobei die Förderung von Wanderarbeit im
Mittelpunkt stand. Die Arbeitskräfte zum Ausbau der
Infrastruktur wurden meist über Zwangsarbeit mobi-
lisiert. In diesem Kontext entstand weder der Ansatz
zu einer afrikanischen Kapitalistenklasse noch zu ei-
ner ’freien’ Lohnarbeiterschaft.

Anders dagegen Britisch-Indien, wo sich unter dem
Einfluss der kolonialen ’In-Wert-Setzung’ – anknüp-
fend an vorkoloniale Sozialstrukturen – eine indische
Bourgeoisie entwickelte und Bauern massenhaft ent-
eignet und in besitzlose Landarbeiter verwandelt wur-
den (Desai 2006, S. 65). "Indien wurde wirtschaftlich
entwickelt, aber zum Vorteil Großbritanniens, was al-
lerdings nicht in jedem Fall automatisch zum Nachteil
Indiens ausschlagen musste." (Reinhard 1999, S. 194
und S. 197).

Für die spätere Entwicklung ist wichtig, dass es nur in
den Siedlerkolonien Südafrika und Süd-Rhodesien
(Zimbabwe), außerdem in Teilen Kenias und in Süd-
westafrika, dem heutigen Namibia, zu einer gewissen
Umwälzung der Produktionsweise in Richtung auf
eine moderne, kapitalistische Landwirtschaft kam.
Ökonomisch bestimmend blieb die kleinbäuerliche
Subsistenzwirtschaft auch dort, wo die Kleinbauern
Exportprodukte anbauten. Auch die Wanderarbeiter
und ihre Familien blieben auf Subsistenzwirtschaft
angewiesen; die vor allem im südlichen Afrika entste-
henden Städte blieben den Europäern vorbehalten.
Die afrikanischen Wanderarbeiter und selbst das afri-
kanische Hauspersonal der Weißen musste in provi-
sorischen Siedlungen am Rande der Städte ("com-
pounds" 5 wohnen; Familiennachzug war untersagt.
Von ’freier’ Lohnarbeiterschaft im kapitalistischen
Sinne konnte auch bei den Millionen von Wanderar-
beitern keine Rede sein. 

Die koloniale (und nachkoloniale) Ökonomie wollte
zwar ’Kolonialwaren’ produzieren und brauchte die
afrikanische Arbeitskraft – diese musste aber billig
sein. Das konnte nur gelingen, wenn die traditionelle
Subsistenzlandwirtschaft – bei zunehmendem Rück-
griff auf Frauenarbeit – unangetastet blieb. Der reine
afrikanische Lohnarbeiter bzw. Kaffeebauer wäre zu
teuer geworden, wenn er und seine Familie vom Er-
trag der Arbeit im ’modernen’ Sektor hätten leben
müssen. Gleichzeitig war auch die Intensität des öko-
nomischen Drucks über Besteuerung begrenzt – da
die afrikanischen Bauern sowohl quantitativ als auch
rechtlich Zugang zum wichtigsten Produktionsmittel,
dem Land, hatten, bestand immer die Möglichkeit,
sich dem Zwang zur Lohnarbeit zu entziehen und in
die Selbstversorgung auszuweichen. 

Die Verankerung der afrikanischen Arbeitskräfte in
der traditionellen Subsistenzwirtschaft war so gleich-
zeitig eine Stärke (niedrige Arbeitskosten) als auch
eine Schwäche (Ausweichmöglichkeiten) der kolonia-
len und nachkolonialen Ökonomie. Die Modernisierung
der afrikanischen Ökonomie, eigentlich eine Funktion
des Kolonialismus als Element der Ausbreitung der
kapitalistischen Produktionsweise, konnte unter die-
sen Bedingungen nicht gelingen. Sowohl die afrikani-
schen Bauern als auch die europäischen Kolonial-
mächte hatten ein Interesse an der Aufrechterhal-
tung der kleinbäuerlichen Subsistenzwirtschaft außer-
halb des monetären Bereichs: Die Bauern, weil sie ih-
nen Schutz vor extremer Ausbeutung in Verhältnissen
der Lohnarbeit und eine gewisse Überlebenssicherheit
unter den unsicheren Bedingungen der Exportproduk-
tion (Preisschwankungen, Anfälligkeit gegenüber kli-
matischen Verhältnissen und Krankheiten) bot, die
Kolonialmächte, weil sie die Reproduktion der Ar-
beitskräfte sicherte und so niedrige Arbeitskosten
und den Verzicht auf Sozialinvestitionen ermöglichte.

17

5) Im südlichen Afrika werden bis heute die Wohngebiete der Afrikaner als ’compounds’ bezeichnet, im Unterschied zu den ’residential areas’ der Weißen
und der Oberschicht.



So blieben die ’modernen’ Sektoren im engeren Sin-
ne (Bergbau und Plantagenwirtschaft) und die klein-
bäuerliche Exportproduktion zwar eng verbunden
mit der Subsistenzlandwirtschaft, ohne die letztere
aber in den Modernisierungsprozess einzubeziehen.
Selbst in der kleinbäuerlichen Exportlandwirtschaft
überwogen die rudimentären, auf Bodenbearbeitung
mit Hacke, Machete und Feuer beruhenden und vom
Regen abhängigen Produktionsmethoden der neo-
lithischen Revolution. Allerdings wurden in der klein-
bäuerlichen Exportlandwirtschaft spezielles Saatgut,
Düngemittel und Insektizide eingesetzt, was zu ei-
nem gewissen Teil auch der häuslichen Nahrungsmit-
telproduktion zugute kam. In der Regel wurden von
den Kleinbauern, soweit sie in die Exportlandwirt-
schaft integriert waren, sowohl ’cash crops’ als auch
Lebensmittel zur Selbstversorgung angebaut, was
den kleinbäuerlichen Betrieben eine gewisse Flexibili-
tät verschaffte. Es überwog geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung, d.h. die Männer kümmerten sich um
cash crops, die Frauen um den Anbau der eigenen
Lebensmittel.

Da die Versorgung mit den notwendigen Inputs für
cash crops ebenso wie die Vermarktung durch staat-
liche oder private Organisationen auf Kreditbasis er-
folgte, waren die Bauern nur marginal in die monetä-
re Wirtschaft einbezogen. Sie bekamen nur wenig
Bargeld in die Hand, ihre Reproduktion beruhte weit-
gehend auf dem Anbau der benötigten Nahrungs-
mittel. Unter diesen Bedingungen konnte sich ein
nennenswertes ’endogenes’ kapitalistisches Unter-
nehmertum, wie z.B. in weiten Teilen Asiens oder
Lateinamerikas, nicht entwickeln. Alle wichtigen Ele-
mente fehlten: landlose Lohnarbeiter, Produktions-
überschüsse zur Vermarktung und nicht-selbstversor-
gende Käufer (Iliffe 1983, S. 32).

Die ab 1960 einsetzende Welle der Unabhängigkeit
hat zwar die politischen Systeme verändert, hatte
aber kaum Auswirkungen auf die koloniale Produkti-
onsweise. Kommerzielle Landwirtschaft und Bergbau
blieben in weißer Hand, die kleinbäuerliche Produkti-
on blieb erhalten. Der einzige Unterschied war, dass
die Förderung und Vermarktung der kleinbäuerlichen
cash crops von den neuen Regierungen übernommen
wurde. Das ist noch heute das Dilemma der afrikani-
schen Landwirtschaft: Die landwirtschaftliche Pro-
duktion der Betriebe (sei es die von cash crops, sei es
die von Nahrungsmitteln) bleibt durch die verfügbare
Familienarbeitskraft beschränkt, Investitionen zur Ver-
besserung der Erträge können unter diesen Bedin-
gungen nicht erwirtschaftet werden. Die Spezialisie-
rung auf besonders ertragreiche Produkte und die
damit verbundene Vernachlässigung der Nahrungs-
mittelproduktion (d.h. die Integration der bäuerli-
chen Produktion in die Monetärwirtschaft) ist ange-
sichts der damit verbundenen Risiken – bei Erntever-
lusten und/oder Absatzproblemen beim Hauptpro-
dukt drohen Hunger und Zerfall der Familie – nicht
ratsam. Wenn das ’unternehmerische Risiko’ der
Hungertod ist, dann ist es rational, dieses zu meiden.

Der moderne Kolonialismus in Afrika hat keine Vor-
aussetzungen für eine Umwälzung der Produktivkräf-
te und der sozialen Verhältnisse geschaffen. Marx zu
Indien: "Gewiss war schnödester Eigennutz die einzi-
ge Triebfeder Englands, als es eine soziale Revolution
in Indien auslöste, und die Art, wie es seine Interes-
sen durchsetzte, war stupid. Aber nicht das ist hier
die Frage. Die Frage ist, ob die Menschheit ihre Be-
stimmung erfüllen kann ohne radikale Revolutionie-
rung der sozialen Verhältnisse in Asien. Wenn nicht,
so war England, welche Verbrechen es auch began-
gen haben mag, doch das unbewusste Werkzeug der
Geschichte, indem es diese Revolution zuwege brach-
te." (Marx 1853/1970, S. 133) Wenn Marx diese Posi-
tionen auch später modifizierte, so bleibt doch fest-
zuhalten, dass der moderne Kolonialismus Elemente
einer ’schöpferischen Zerstörung’ hat. 

Die Definition des Kolonialismus durch den deut-
schen Kolonialminister Bernhard Dernburg von 1907
enthält im Kern alle wichtigen Elemente: "Kolonisati-
on heißt die Nutzbarmachung des Bodens, seiner
Schätze, der Flora, der Fauna und vor allem der Men-
schen zugunsten der Wirtschaft der kolonisierenden
Nation, und diese ist dafür zur Gegengabe ihrer hö-
heren Kultur, ihrer sittlichen Begriffe, ihrer besseren
Methoden verpflichtet." (Harding 1999, S. 178) Von
einer "Gegengabe" kann im Fall Afrikas aber keine
Rede sein: Dort hat der Kolonialismus keine moder-
nen Strukturen geschaffen oder "bessere Methoden"
vermittelt, die es dem Kontinent später ermöglicht
hätten, eine eigenständige, kapitalistische Entwick-
lungsdynamik zu entfalten. 

Der Kolonialismus in Afrika hat vieles zerstört und
den Kontinent mit Strukturen in die Unabhängigkeit
entlassen, die eine aktive Integration in die kapitalis-
tische Weltwirtschaft extrem erschwert haben. Es ist
nicht nachzuvollziehen wenn ansonsten durchaus kri-
tische deutsche Afrikanisten behaupten: "Es spricht
einiges dafür – vor allem auch die Selbstzeugnisse
afrikanischer Intellektueller (), die Langzeitwirkung
der europäischen Schule als die wichtigste positive
Hinterlassenschaft des Kolonialismus, bedeutender
als Straßen und Häfen, Eisenbahnen oder Bergwerke,
anzusehen." (Tetzlaff/Jakobeit 2005, S. 54) 1960, bei
der Unabhängigkeit, hatte der durchschnittliche Afri-
kaner ein Jahr Schulbesuch, gegenüber 6,5 Jahren in
Lateinamerika und drei Jahren in Teilen Asiens – nur
in Südasien war der Bildungsstand vergleichbar nied-
rig. (UNCTAD 2000 S. 74; UNDP, HDR 2007, Tabellen-
anhang). Die Schulbesuchsquote in Grundschulen lag
1960 in Afrika bei 39,5 %, in den übrigen Entwick-
lungsländern bei 83,6 %. Noch wichtiger die Se-
kundarschulquote: Afrika 3,3 %, die übrigen Entwick-
lungsländer 22,5 % (Englebert 2000, S. 44). Die afri-
kanische Schule hat kaum dazu beigetragen, den
Kontinent auf die "Wissensgesellschaft des 21. Jahr-
hundert" (Tetzlaff/Jakobeit 1999, S. 54) vorzuberei-
ten. Der moderne Kolonialismus hinterließ Afrika in
den 1960ern verarmt und mit Strukturen und Institu-
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tionen, die noch heute eine aktive Integration in den
kapitalistischen Weltmarkt behindern und eine schwe-
re Hypothek des Kontinents darstellen.

3.3 Überlebensraum und Entwicklungshemmnis –
Die afrikanische Landwirtschaft
Entwicklung bedeutet ökonomisch den Übergang
von kleinbäuerlicher Agrarproduktion zu industrieller
Verarbeitung, was sich empirisch als Strukturwandel
zugunsten der Verarbeitenden Industrie darstellt. Das
in den Lehrbüchern beschworene "Wohlstandsniveau
seiner Bewohner" als Entwicklungsindikator (Hemmer
1988, S. 3) ist geeignet, dieses wichtige Moment zu
übersehen und hat zudem in der Vergangenheit dazu
beigetragen, Entwicklungspolitik einseitig mit der
Deckung von Grundbedürfnissen gleichzusetzen. Hier
wird darauf insistiert, dass nachhaltige Entwicklung
(einschließlich der Erhöhung des Wohlstandsniveaus)
unter den Bedingungen des zum Weltsystem gewor-
denen Kapitalismus nur zustande kommen kann,
wenn es den Entwicklungsländern gelingt, die Verar-
beitungstiefe ihrer Wirtschaft zu erhöhen, d.h. sich
zu industrialisieren. 

Da die Entwicklungsländer historisch Agrarländer wa-
ren, kann Entwicklung nur gelingen, wenn die Land-
wirtschaft ausreichend Mehrprodukt generiert, um
die notwendigen industriellen Investitionen (ein-
schließlich des Ausbaus der materiellen und sozialen
Infrastruktur) zu finanzieren. Das heißt: "Der Trans-
formationsprozess einer vorindustriellen Gesellschaft
beruht notwendigerweise auf einer Produktivitäts-
steigerung der Landwirtschaft: Erst dann, wenn die
Landwirtschaft dauerhaft Überschüsse erzielt – also
mehr produziert, als zur Ernährung der Landbevölke-
rung selbst notwendig ist – und diese Überschüsse
auch relativ kontinuierlich wachsen, kann eine wach-
sende nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung ernährt
werden." (Hein 1998, S. 61) 

Wendet man diese Überlegungen auf den afrikani-
schen Kontinent an, dann erklären sich viele entwick-
lungspolitischen Fehlschläge. Denn zu keiner Zeit –
bis heute – ist es gelungen, die afrikanische Landwirt-
schaft so zu modernisieren, dass sie in die Lage ver-
setzt wäre, wesentlich mehr Menschen zu versorgen
als die, die in ihr arbeiten. In der afrikanischen Land-
wirtschaft erzeugen 70 % der Beschäftigten nur 17 %
des Sozialprodukts. Die Lage der afrikanischen Land-
wirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg war auch ver-
glichen mit den anderen Entwicklungsregionen be-
sonders ungünstig. Dies zeigt das Verhältnis zwischen
landwirtschaftlicher und industrieller Produktivität. 

Die industrielle Produktivität war und ist in Afrika
etwa 8 Mal so hoch wie die Produktivität der Land-
wirtschaft; diese Produktivitätslücke ist in Afrika
zwei- bis dreifach so groß wie in den beiden anderen
Regionen des ’Südens’. Den Rückstand der afrikani-
schen Landwirtschaft zum Zeitpunkt der Unabhän-
gigkeit zeigt auch ein direkter Vergleich der landwirt-

schaftlichen Produktivität. Setzt man diese in Frank-
reich Ende der 1960er Jahre mit 100, dann lautet der
Index für Lateinamerika 9,8, für Asien 4,8 und für
Afrika 4,7. Der asiatische Wert ist vor allem wegen
Indien so niedrig (3,9) was mit der ländlichen Über-
bevölkerung zusammenhängt. Zum Vergleich: Der
Wert für Deutschland lag 1840 bei 7,5, d.h. die deut-
sche Landwirtschaft war schon 1840 doppelt so pro-
duktiv wie die afrikanische Landwirtschaft in den
1960er Jahren. 

Relation der Wertschöpfung in Industrie 
und Landwirtschaft je Beschäftigten

  1950 –
  1960

  1960 –
  1970

  1970 –
  1980

  1980 –
  1990

Afrika 7,05 8,33 8,74 7,79

Asien 1,87 3,37 3,31 3,57

Lateinamerika 2,42 3,00 2,81 2,51

Beispiel: Faktor 7,05 bedeutet: Zwischen 1950 und 1960 war in Afrika die
industrielle Wertschöfpung je Beschäftigten etwa sieben mal so hoch wie die
Wertschöpfung in der Landwirtschaft

Quelle: UNCTAD 2000, S. 28

Seither hat sich die Kluft zwischen Afrika einerseits
und den übrigen Entwicklungsregionen andererseits
weiter geöffnet. Die pro-Kopf-Nahrungsmittelpro-
duktion erhöhte sich von 100 (Ende der 1970er Jah-
ren) im Durchschnitt aller Entwicklungsländer bis
1993 auf 122. In Asien stieg der Index auf 127 (Chi-
na: 151), in Afrika sank er auf 95. Faktisch hat es in
der afrikanischen Landwirtschaft zwischen 1960 und
2004 keinerlei Produktivitätsfortschritt gegeben
(WDR 2008, S. 73). Zwischen 1980 und 2004 regis-
triert die Weltbank eine schwache Steigerung der
Produktivität je landwirtschaftlich Beschäftigten von
jährlich 0,9 %, gegenüber China (3,1 %), Lateinameri-
ka (2,8 %). Derzeit (2002/2004) beläuft sich die land-
wirtschaftliche Wertschöpfung je Arbeitskraft in ASS
auf 334 US-Dollar. In Lateinamerika liegt sie bei
2.831 Dollar und in Südasien immerhin noch bei 394
Dollar. In den USA ist sie mit 36.900 Dollar mehr als
hundert Mal höher (WDR 2007, S. 355). Das erklärt
sich, wenn man die Bestimmungsfaktoren der Pro-
duktivität, d.h. die Investitionen, vergleicht. 

Landwirtschaftliche Produktivität 
und ihre Ursachen (1994) *

Afrika Asien
 Latein-
 amerika

Ertrag je Hektar 1.230 kg 2.943 kg 2.477 kg 

Ertrag pro Kopf 159 kg 274 kg 280 kg 

Beschäftigte je Hektar 5,9 1,3 24,8 

Düngemittel je Hektar 19 kg 126 kg 63 kg 

Bewässertes Land 6,6 % 33,3 % 9,2 % 

Traktoren je 1000 Hektar 290 804 1.165 

* In Getreideeinheiten

Quelle: UNCTAD 2000, S. 37

Das afrikanische Entwicklungsproblem ist also die
Schwäche der Landwirtschaft: "In Afrika hängt das
gesamtwirtschaftliche Wachstum entscheidend vom
Erfolg der Landwirtschaft ab (UNCTAD 2000, S. 23).
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Dies nicht nur wegen der überragenden Bedeutung
für den Arbeitsmarkt, sondern auch weil die kleine
afrikanische Industrie zu einem erheblichen Ausmaß
(zwischen einem und zwei Drittel, UNCTAD 2000,
S. 25) auf landwirtschaftlichen Produkten basiert. 

Was sind die Ursachen der niedrigen landwirtschaft-
lichen Produktivität und der Stagnation seit der Un-
abhängigkeit?

Zunächst ist an die ungünstigen natürlichen Bedin-
gungen zu erinnern: Nährstoffarme Böden, unregel-
mäßige Niederschläge und die Belastung durch Krank-
heiten (die von der Tse-Tse-Fliege verbreitete Schlaf-
krankheit verhindert Viehhaltung in weiten Teilen des
Kontinents) machen die Landwirtschaft extrem fragil
(Hofmeier/Mehler 2005, S. 169). In der Folge beträgt
die landwirtschaftlich (für den Ackerbau) nutzbare
Fläche weniger als 10 Prozent. Mabe zufolge (S. 112)
werden nur 5,8 % der Fläche ackerbaulich genutzt,
der Rest entfällt auf Naturweiden, Wüsten, Wald
usw. Es wird angenommen, dass die Anbaufläche
noch um ca. 50 % erweitert werden könnte, allerdings
nur unter Einbeziehung schlechter Böden (Rauch
1996, S. 40). Die Anbaumethoden sind extensiv, d.h.
mit geringem Einsatz von technischen Mitteln. Viel-
fach dominiert noch immer der Wanderfeldbau, d.h.
es gibt einen Wechsel zwischen zwei/drei Jahren der
Nutzung und einer langjährigen Brache. Dies funktio-
niert aber nicht (mehr) überall. Zwar ist Afrika immer
noch unterbevölkert: In ASS liegt die Bevölkerungs-
dichte bei etwa 35 Einwohnern pro Quadratkilome-
ter, verglichen mit Indien (260) oder China (120).
Allerdings gibt es auch in Afrika zunehmend Länder
mit Überbevölkerung wie z.B. Ruanda. Die Steigerung
der Nahrungsmittelproduktion in Afrika (langfristige
Wachstumsrate von ca. 2 %) kam ausschließlich durch
Flächenausdehnung zustande, ein Prozess, der Tragfä-
higkeitsprognosen zufolge bald an seine Grenzen
stoßen wird (Rauch 1996, S. 42).

Die dominierende Produktionsform ist immer noch
der kleinbäuerliche Familienbetrieb. Zwar gibt es
landwirtschaftliche Großbetriebe, meist von weißen
Farmern des südlichen Afrika betrieben. Staatsfar-
men und Produktionsgenossenschaften sind im Zuge
von Privatisierung und Strukturanpassung fast gänz-
lich verschwunden. Allerdings fehlen glaubwürdige
statistische Übersichten: Stellt man in Rechnung,
dass "die von Exportfrüchten in Anspruch genomme-
ne Fläche in Subsahara-Afrika nur einen bescheide-
nen Anteil der gesamten Ackerfläche (Tanzania:
15 %) ein(nimmt)" (Rauch 1996, S. 43), und dass der
größte Teil der Exportfrüchte kleinbäuerlich angebaut
wird, dann kann angenommen werden, dass der flä-
chenmäßige Anteil der größeren landwirtschaftlichen
Betriebe verschwindend gering ist. Ausnahmen sind
Südafrika, Zimbabwe und Namibia. 

Obwohl zwei Drittel der aktiven Bevölkerung in der
Landwirtschaft arbeitet, ist ein Grund des langsamen
Produktionswachstums der Mangel an Arbeitskräf-

ten. Da die kleinbäuerliche Produktion ausschließlich
auf Regenfeldbau beruht, ist der Arbeitskräftebedarf
stark saisonal geprägt. In vielen Regionen drängen
sich 70 Prozent der erforderlichen Feldarbeit in nur
vier Monaten des Jahres zusammen (UNCTAD 2000,
S. 26). Die Produktion des kleinbäuerlichen Betriebs
wird durch die Zahl der Familienarbeitskräfte be-
stimmt. Es dominiert die Produktion für den Famili-
enbedarf, d.h. die Subsistenzwirtschaft. Einer Unter-
suchung aus Sambia zufolge (dort gibt es eine gewis-
se Anzahl von Großbetrieben) stammen gut 50 Pro-
zent der Einkommen der Landbewohner aus der Sub-
sistenzproduktion (sind also nicht-monetär), nur rund
10 Prozent kommen aus der Vermarktung von land-
wirtschaftlichen Produkten. Der Rest stammt aus di-
versen nicht-landwirtschaftlichen Aktivitäten wie
Wanderarbeit in den Minen, Transportdiensten, Holz-
kohle-Produktion, usw. Obwohl die Erzeugung von
Exportprodukten wie Kaffee, Kakao, Baumwolle bis
zum Beginn des Rohstoffbooms abgenommen hatte,
kombinieren die kleinbäuerlichen Betriebe wie in der
Kolonialzeit die Erzeugung von ’cash crops" mit der
Subsistenzproduktion. Angesichts vielfältiger Risiken
sowohl aus den natürlichen Produktionsbedingun-
gen, den sozialen Verhältnissen (Krankheit und Tod)
und den Marktverhältnissen (Preisschwankungen bei
Nahrungsmitteln und cash crops) fahren die Betriebe
Risikominimierungsstrategien, d.h. sie versuchen, die
Einkommensquellen zu diversifizieren. "Generell gilt
die Regel: Je spezialisierter, umso riskanter." (Rauch
1996, S. 48) Die Diversifizierung der Einkommens-
quellen senkt zwar die Produktivität, ist aber ange-
sichts der unsicheren klimatischen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse rational. 

Die koloniale Produktionsweise konnte sich konser-
vieren, weil es in Afrika noch heute wenig – wenn
auch zunehmend – Privateigentum an landwirt-
schaftlichen Flächen gibt. Teilweise gesetzlich abgesi-
chert, teilweise spontan dominieren ’traditionelle’
("customary") Rechte an Grund und Boden. Obwohl
es eine große Vielfalt von Regeln gibt, welche das
Verhältnis zwischen Mensch und Boden bestimmen,
ist das durchgängige Prinzip die religiös gefärbte
Vorstellung vom Boden als Lebensquelle. Er wird von
der jeweiligen Gemeinschaft treuhänderisch verwal-
tet, die lediglich Nutzungsrechte vergeben kann. Im
Prinzip hat jedes Mitglied der jeweiligen Gemein-
schaft Zugangsrechte nach Maßgabe der Fähigkeit,
das Land zu nutzen. Die Ausübung der Landrechte
folgt verwandtschaftlichen Prinzipien, d.h.: "Das Band,
welches den Menschen mit der Erde verknüpft, ist
das selbe, welches ihn an seine Eltern bindet." (Ver-
dier 1979, zit. bei: Michael Kirk 1999, S. 177) In der
Regel ist das Zugangsrecht zum Land verbunden mit
der Zugehörigkeit zu Gruppen, die durch verwandt-
schaftliche Beziehungen verbunden sind ("extended
family"). Produktionsweise und Verwandtschaftsver-
hältnisse durchdringen sich (Godelier 1990, S. 29).
Die jeweiligen Formen der Zugangsregelung, der Ver-
erbung, der Nutzungsmöglichkeiten (es gibt z.B. ört-
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lich Regeln, denen zufolge der Anbau von Bäumen
verboten ist, weil Bäume Privateigentum sind), sind
lokal sehr unterschiedlich: "Afrikanische Grundrechte
sind durch ihre Lokalität gekennzeichnet." (Kirk 1999,
S. 183) Die komplizierten und dem Außenstehenden
oft nicht bekannten ’traditionellen’ Bodenrechtsre-
geln wurden durch den Einbruch kolonialer Einflüsse
und des Instituts des Privateigentums – heute die in
Städten und Ballungsräumen dominierende Rechts-
form – weiter verkompliziert. Eine Falluntersuchung
in Benin in Dörfern nahe großer Verbindungswege
zeigte, dass die traditionellen Autoritäten ("chef de
terre") vielfach dazu übergegangen waren, attraktive
Grundstücke an Städter zu verkaufen und sich den
Ertrag anzueignen. So sieht man bei Reisen in Afrika
oft ungenutztes Land, das durch Schilder als Privat-
besitz reicher Städter ausgewiesen ist. Das Eigentum
kann aber unter Berufung auf das traditionelle Bo-
denrecht bestritten werden – die Unsicherheit des
Landzugangs hat dramatisch zugenommen. 

Neben der Tatsache, dass der größte Teil der land-
wirtschaftlichen Produktion nicht vermarktet wird, ist
festzuhalten, dass in vielen Regionen die Grundnah-
rungsmittel ("staple food") aus nur lokal handelbaren
Produkten bestehen. Für diese "non-tradables" gibt es
nur lokale, keine nationalen oder internationalen
Märkte und Preise. Dazu gehören klassische Wurzeln
wie Maniok oder Yams, aber auch Mais. In vielen
afrikanischen Ländern ist heute Mais Grundnah-
rungsmittel, aber es handelt sich um weißen Mais,
der "non-tradable" ist. Die Einführung des internatio-
nal handelbaren gelben Mais ist gescheitert.6

Die Notwendigkeit, die Produktivität der afrikani-
schen Landwirtschaft zu erhöhen, um Mittel zur Fi-
nanzierung des entwicklungspolitisch notwendigen
Strukturwandels freizumachen, ohne die Versorgung
der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu gefährden,
stand im Mittelpunkt der Entwicklungsplanungen
nach der Unabhängigkeit. Dabei gab es zunächst
zwei, teilweise gleichzeitig verfolgte Ansätze: Einmal
die Modernisierung der kleinbäuerlichen Produktion
im Rahmen von integrierten ländlichen Entwicklungs-
projekten, die Beratung, Versorgung mit landwirt-
schaftlichen Inputs und Unterstützung bei der Ver-
marktung kombinierten. Ein zweiter Ansatz versuch-
te, den Aufbau von landwirtschaftlichen Großbetrie-
ben, teilweise durch Produktionsgenossenschaften
und/oder Staatsfarmen, zu fördern. Beide Ansätze
sind gescheitert, wobei auf die unterschiedlich gela-
gerten Gründe nicht eingegangen werden kann
(UNCTAD 2000, S. 43). Festzuhalten bleibt, dass mit
dem Verfall der Preise für cash crops bis Mitte der
1990er Jahre, die Mitte der 1970er Jahre ein vorüber-
gehendes Hoch erreicht hatten , und der Schuldenkrise

die Mittel für diese Art von Landwirtschaftspolitik
nicht mehr vorhanden waren. Die UNCTAD urteilt:
"Beide Ansätze versuchten, die Unterkapitalisierung
und die strukturellen Engpässe der afrikanischen
Landwirtschaft zu überwinden; sie wiesen jedoch
ernste Mängel bei Planung und Umsetzung auf."
(UNCTAD 2000, S. 43)

Es war aber keine Zeit, um diese Mängel zu beheben:
In den SAPs, die den verschuldeten afrikanischen Re-
gierungen von den IFIs angedient wurden und die sie
nach dem Motto ’friss oder stirb’ übernehmen muss-
ten, wurde ein völlig neuer Ansatz gefahren. Dessen
Eckpunkte waren:

  ’Getting the prices right’, d.h. Anbindung der Pro-
duzentenpreise an die Weltmarktpreise.

  Abbau von Subventionen für landwirtschaftliche
Inputs und Kredite.

  Auflösung bzw. Abbau der staatlichen Beratungs-
und Vermarktungsinstitutionen.

Fast alle diese Reformen beruhten auf falschen Vor-
aussetzungen, schwächten die Märkte für Agrarpro-
dukte, trugen zum Rückgang der landwirtschaftli-
chen Produktion und Produktivität bei und veranlass-
ten die Bauern zum Rückzug in Selbstversorgung und
Informalität. Dies ist nachweisbar u.a. bei den Preis-
reformen, welche die Produzentenpreise näher an die
Weltmarktpreise bringen sollten. Während die ’Ma-
cher’ dieser Reformen behaupteten, die Produzenten-
preise der Bauern steigern zu wollen, indem sie die
staatlichen Abschöpfungen reduzierten, trat in der
Tat das Gegenteil ein. Untersuchungen für wichtige
Exportprodukte zeigen, dass die Produzentenpreise
vor allem in jenen Ländern besonders stark sanken,
welche die Reformen konsequent durchführten. In
der Folge ging vielfach die Produktion von cash crops
zurück, weil es für die Bauern rentabler war, lokale
Nahrungsmittel anzubauen. Die lokalen Preise dieser
’non-tradables’ waren nämlich im Zuge steigender
Nachfrage angestiegen. 

Teilweise katastrophale Folgen hatte die Abschaffung
der Subventionen für landwirtschaftliche Inputs – die
Bauern wurden auf den Markt verwiesen. Da aber
der größte Teil der Produktion der Eigenversorgung
diente, verfügten die Bauern nicht über Geld, um
Saatgut, Düngemittel und Insektizide zu kaufen.7

Dank der Zerschlagung staatlicher Entwicklungsban-
ken und Kreditvermittlungen konnten die Bauern
auch nicht mehr an günstige Kredite gelangen, die
ihnen über den Erntezyklus hinweggeholfen hätten.
Die Ideologen des Washington Consensus hatten
übersehen, dass die Masse der afrikanischen Klein-
bauern nur marginal in die Geldwirtschaft integriert
war. Der erschwerte Zugang zu landwirtschaftlichen
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6) Ein ehemaliger Landwirtschaftsminister in Sambia trägt den Spitznamen ’Mr. Yellow Maize’, weil er vergeblich versucht hatte, die Bauern zu Produktion
und Konsum von gelbem Mais zu bringen.

7) Eine in Sambia vom Verfasser 2005 durchgeführte exemplarische Kalkulation am Beispiel kleinbäuerlicher Maisproduktion zeigte, dass die mit den
durchschnittlich verfügbaren Arbeitskräften bei durchschnittlichen Witterungsverhältnissen erzeugte Menge ausreicht, um den Bedarf der Familie zu
decken; der Überschuss reicht aber nicht entfernt aus, um mit Verkaufserträgen die notwendigen Inputs zu bezahlen.



Inputs führte zu sinkenden Erträgen und zu einem
weiteren Anstieg des Anteils der Subsistenzprodukti-
on – für die Mehrheit der Kleinbauern war dies ein
Programm zur Desintegration der ländlichen Märkte. 

Die Auflösung der staatlichen Vermarktungsorganisa-
tionen, die den kleinbäuerlichen Produzenten von
cash crops eine gewisse Preis- und Absatzsicherheit
verschafft, für die Bereitstellung von Inputs auf Kredit
gesorgt und die Vermarktung (inklusive Qualitätskon-
trolle) organisiert hatten, führte zu teilweise dramati-
schen Einbrüchen. Zwar ist richtig, dass die staatli-
chen Vermarktungsorganisationen oft der Bereiche-
rung der politischen Klasse dienten und dass private
Unternehmen viele dieser Funktionen besser ausfüh-
ren könnten; tatsächlich aber gab es diese privaten
Unternehmen nicht bzw. sie hatten keine Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet. Auch organisierten die priva-
ten Aufkäufer oft lokale Monopole bzw. sprachen die
Preise untereinander ab, so dass die Bauern nun
schlechter gestellt waren als zuvor. Vielfach kam es
zu Qualitätsmängeln, da die privaten Aufkäufer nicht
die notwendigen Kenntnisse hatten. So führten die
marktradikalen Reformen zu einer Vergrößerung der
Risiken der kleinbäuerlichen Produzenten, was diese
mit dem weiteren Rückzug aus der Geldwirtschaft
und dem Ausbau der Subsistenzproduktion beant-
worteten. 

Inzwischen weiß man, dass die marktradikalen Refor-
men der Strukturanpassungsprogramme ein Fehl-
schlag waren, der die afrikanische Landwirtschaft
wahrscheinlich um Jahrzehnte zurückgeworfen hat.
Selbsterklärend ist der von der UNCTAD durchgeführ-
te Vergleich zwischen Ländern, die die Reformen
konsequent umgesetzt und solchen, die dies nicht
oder nur teilweise getan haben. (siehe Tabelle)

Die Länder, welche die Auflagen der SAPs am besten
befolgten ("good compliance"), haben sowohl bei der
Produktion als auch bei den Exporten schlechter ab-
geschnitten als die weniger reformeifrigen Staaten
("weak bzw. poor compliance"). Widerstand gegen
die Auflagen der SAPs war in gewissem Umfang
möglich und – wie die Ergebnisse zeigen – auch er-
tragreich. Ins Auge fällt vor allem die Spalte für die
Exporte: die reformschwachen Länder, die in den
1970er Jahren, also vor den Reformen, ungünstiger
dastanden als die reformbereiten, wiesen nach den
Reformen bessere Ergebnisse auf als die Strukturan-
passer. Noch deutlicher ist der negative Einfluss der

Reformen, wenn man die Länder mit besonders nie-
driger Bevölkerungsdichte ausklammert, welche nur
in den Gruppen der schwachen Reformer und der
Reformverweigerer zu finden sind. 

In diesem Zusammenhang darf nicht unterschlagen
werden, dass die in den IFIs bestimmenden OECD-
Länder den Afrikanern landwirtschaftlichen Subventi-
onsabbau aufnötigten, während sie ihre eigene Land-
wirtschaft Jahr für Jahr mit Milliarden überschütten.
Angaben der OECD zufolge unterstützten die Regie-
rungen 2006 ihre Landwirte mit 372 Milliarden Dol-
lar. Das ist ein Drittel der landwirtschaftlichen Wert-
schöpfung aller Entwicklungsländer (1.137 Mrd. Dol-
lar) und das Vierfache der landwirtschaftlichen Wert-
schöpfung Afrikas (94 Mrd. Dollar). (OECD 2007,
WDR 2007, S. 348 ff). Das Kernproblem dabei ist

Landwirtschaftliche Entwicklung nach Reformbereitschaft (Veränderung in %)

Landwirtschaftliche
Produktion

Landwirtschaftliche
Exporte

Nahrungsmittel-
produktion

1970 – 1980 1985 – 1995 1970 – 1980 1985 – 1995 1970 – 1980 1985 – 1995
Gute Reformer 1,0 2,2 - 2,0 1,0 1,0 1,9
Schwache Reformer 1,6 2,7 - 3,3 3,4 1,7 2,6
Reformverweigerer 1,8 2,6 - 4,9 2,3 1,9 2,7
Quelle: UNCTAD 2000, S. 63

22



nicht die Verzerrung der Konkurrenzverhältnisse zu-
ungunsten der afrikanischen Landwirtschaft: Die
Streichung der Subventionen für ländliche Inputs hat
in vielen Ländern die Ernährungslage drastisch ver-
schlechtert und den Staat in den Augen der Bauern
desavouiert.
Warum aber haben diese Maßnahmen nur in der afri-
kanischen Landwirtschaft so katastrophale Folgen
gehabt, während andere Entwicklungsregionen we-
niger berührt wurden? Hierbei sind zwei Aspekte zu
berücksichtigen:

  Nur in Afrika wurde die Strukturanpassungspolitik
mit aller Konsequenz durchgeführt, Ausdruck der
Schwäche und Abhängigkeit der afrikanischen Staa-
ten. Asien, insbesondere China, hat sich dem zu kei-
ner Zeit unterworfen.
  Wichtiger sind die institutionellen Bedingungen
der afrikanischen Landwirtschaft, d.h. die Dominanz
der kleinbäuerlichen Subsistenzproduktion, die so in
keinem anderen Teil der Welt gegeben ist. Die markt-
radikalen Konzepte hatten übersehen, dass die afri-
kanische Landwirtschaft nur marginal in die moderne
Geldwirtschaft integriert ist.

Der in den 1970er, den 1980er und ersten Hälfte der
1990er Jahre verzeichnete Rückfall der Landwirt-
schaft ist die ökonomische Basis des afrikanischen
Entwicklungsrückstands: Ohne Produktivitätsverbes-
serung der Landwirtschaft keine Entwicklung! Im-
merhin gibt es inzwischen Anzeichen, dass der seit
2003/2004 registrierte Anstieg der Preise für Agrar-
produkte aus der Blockade herausführen könnte.

3.4 Formalität und Informalität – 
Die Ökonomie der Unordnung
Unter dem Druck der Strukturanpassungspolitik der
1980er und 1990er Jahre und angesichts hektisch
schwankender, insgesamt aber niedriger Absatzprei-
se für cash crops hatten sich viele afrikanische Produ-
zenten wieder in die Subsistenzlandwirtschaft und
die informelle Wirtschaft zurückgezogen. Dies war
durchaus rational: Erstes Ziel der Wirtschaftstätigkeit
ist nicht der Gewinn, wie die Neoliberalen meinen,
sondern das Überleben. Das aber ist für die Masse
der Afrikaner immer noch eine Tagesfrage und unter
den Bedingungen der Fragilität der afrikanischen
Ökonomie zentrales Wirtschaftsmotiv. 

Der durch die Krise der 1980er und die SAPs revitali-
sierte informelle Sektor ist jener Teil der Wirtschaft
"der sich den formal-rechtlichen Bestimmungen der
betreffenden Gesellschaft in erheblichen Umfang
entzieht; in den Entwicklungsländern gehören dazu
weite Bereiche der städtischen Dienstleistungen und
der Kleinproduktion, aber auch die kleinbäuerliche
Subsistenzwirtschaft." (Hein 1999, 1998, S. 75) Der
Teil der Wirtschaft, in dem regelmäßig Steuern be-
zahlt werden, in dem zumindest Kernelemente der

jeweiligen Sozialgesetzgebung gelten und wo im
großen und ganzen Verträge eingehalten werden –
also der formelle Sektor – beschränkt sich in Afrika
auf den Staat und auf mittlere und große internatio-
nale Unternehmen. Zum informellen Sektor werden
die gesamte kleinbäuerliche Landwirtschaft und 80
bis 90 Prozent der urbanen Beschäftigung gezählt –
insgesamt dürften etwa vier Fünftel der aktiven Be-
völkerung Afrikas im informellen Sektor arbeiten.

Daher ist fraglich, ob die Unterscheidung zwischen
formellem und informellem Sektor in Afrika viel er-
klärt. Wenn die übergroße Mehrheit der Produzenten
dort arbeitet, wo die "formell-rechtlichen Bestimmun-
gen der Gesellschaft" nicht gelten, dann sind dies
eben keine die Gesellschaft bestimmenden Regeln. Es
kann aber nicht angenommen werden, dass eine Ge-
sellschaft ohne Regeln funktioniert: Im informellen
Sektor, also dort wo fast alle arbeiten, gelten nur
andere als die "formell-rechtlichen". Auch die afrikani-
sche Wirtschaft ist arbeitsteilig organisiert, d.h. sie
kann nur funktionieren, wenn die Wirtschaftsakteure
kooperieren und ihre Produkte und Leistungen aus-
tauschen. Diese Kooperation aber wird nach anderen
als den "formell-rechtlichen" Regeln abgewickelt.
Auch wenn die formellen Gesetze kaum respektiert
werden und geschriebene Verträge wenig gelten,
gibt es Regeln, nach denen der Austausch abge-
wickelt wird. "Africa works" (Afrika funktioniert) ist
der Titel einer viel diskutierten Veröffentlichung, die
zu klären sucht, nach welchen Regeln afrikanische
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren.
Den Autoren zufolge handelt es sich um eine "politi-
sche Ökonomie der Unordnung", wobei Unordnung
nicht Irrationalität meint: Es meint lediglich, dass die
geschriebenen Regeln nicht – bzw. nur manchmal –
gelten, dass eine andere Art von Rationalität
herrscht, als wir sie gewohnt sind (Chabal/Daloz
1999). Als Beispiel mögen die oft unverständlich ho-
hen Aufwendungen gelten, die bei Beerdigungen,
Hochzeiten und ähnlichen ’Zeremonien’ getrieben
werden – einer Redensart zufolge wird bei Krankheit
eines Familienangehörigen nicht Geld für Arzt und
Medikamente ausgegeben, sondern es wird für die
Beerdigung gespart. Die Ausgaben bei solchen Gele-
genheiten sind aber weder Verschwendung noch ir-
rational, es handelt sich um Investitionen in soziale
Beziehungen, ohne welche die Familie im Krisenfall
schutzlos wäre. 

Obwohl die konkreten informellen Regeln diversifi-
ziert sind, machen Chabal/Daloz darauf aufmerksam,
dass "in einer Welt der Unordnung vertikale und per-
sonalisierte Beziehungen innerhalb der Institutionen
honoriert werden." (Chabal/Daloz 1999, S. xix). An-
ders ausgedrückt: Basis von Politik und Wirtschaft
sind gruppeninterne persönliche Beziehungen. Hyden
nennt das – nicht besonders glücklich – "economy of
affection" (Ökonomie der Zuneigung): "Kernprinzi-
pien sind a) es ist wichtiger, wen man kennt als was
man kennt, b) Verteilung persönlichen Reichtums ist
rentabler als Investitionen, und c) jemandem heute
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zu helfen, zahlt sich morgen aus. Dies ist der Kern der
informellen politischen Ökonomie, die ich ’Ökonomie
der Zuneigung’ nenne". (Hyden 2006, S. 72)

Es geht also nicht um Zuneigung oder Freundschaft:
Es geht darum, dass die Regeln und Motive, nach
denen der Partner handelt, bekannt sein müssen. Nur
wenn man weiß, nach welchen Normen und Regeln
der Partner handelt, kann man ihm vertrauen. Da das
Regelwerk und die moralischen Normen aber lokal
bzw. fragmentiert sind – es fehlt ein im Rahmen der
gesamten Gesellschaft (d.h. des ’Nationalstaats’) all-
gemein akzeptiertes Regelwerk – erklärt sich das ver-
breitete Misstrauen, das alle, die Afrika kennen, so
frappiert. Da die staatlich kodifizierten Regeln und
Organisationen als illegitim gelten, aufgezwungen
sind und nicht selten im Widerspruch zu den Tradi-
tionen stehen, wird nach eigenen Regeln gehandelt.
Das Problem ist, dass diese sehr differenziert sind,
d.h. nur in einer bestimmten verwandtschaftlich, so-
zial, religiös, lokal usw. definierten Gruppe respek-
tiert werden, während in anderen Gruppen andere
Regeln gelten. Geschäfte zwischen den Angehörigen
verschiedener Gruppen sind daher kompliziert – ken-
nen doch die involvierten ’Geschäftspartner’ die Mo-
tive, Wertvorstellungen und Regeln nicht, denen der
jeweils andere folgt. Daher zieht man in Afrika immer
Geschäfte mit Personen vor, die den gleichen Grup-
pen angehören – wobei die Basis dieser Gruppen
sehr unterschiedlich sein kann: Zugehörigkeit zur
gleichen Verwandtschaftsgruppe – vielfach versu-
chen Afrikaner bei ersten Kontakten zunächst heraus-
zufinden, ob sie gemeinsame Verwandte haben –,
zur gleichen Kirche, Besuch der gleichen Schule/Uni-
versität usw. Ein Unternehmer wird zunächst Perso-
nen aus Gruppen beschäftigen, denen er selbst ange-
hört. Bevor er sein Geschäft so ausdehnt, dass er
’Fremde’ einstellen muss, wird er lieber auf Expansi-
on verzichten. Dabei ist hervorzuheben, dass die Zu-
gehörigkeit nicht ethnisch definiert sein muss – die
Annahme, in Afrika bestimme die Ethnizität bzw. die
’Stammeszugehörigkeit’ das wirtschaftliche und poli-
tische Handeln, ist eine unzulässige Vereinfachung.

Müssen im wirtschaftlichen und politischen Leben
Beziehungen zu Angehörigen ’fremder’ Gruppen ein-
gegangen werden, wie es in der modernen Ökono-
mie und Politik unumgänglich ist, dann ist die Her-
stellung persönlicher Bindungen wichtig. Große Or-
ganisationen, die nach abstrakten Regeln funktionie-
ren, haben es in Afrika schwer. Für einen Beamten ist
es schwierig, seine Aufgaben ’ohne Ansehen der Per-
son’ zu erfüllen – er gehört zu einem Geflecht von
persönlichen Beziehungen, das er bei Strafe der ge-
sellschaftlichen Isolierung nicht ignorieren kann. Mit-
glieder von Gruppen, denen er angehört, würden es
nicht verstehen, wenn ihnen ’Fremde’ vorgezogen
würden; sie würden das negativ sanktionieren, was
den ’pflichtbewussten’ Beamten der Gefahr aussetzt,
im Krisenfall ohne den Schutz der Gemeinschaft da-
zustehen. Indem er Angehörigen seiner Gruppen
(und, wie gesagt, das ist nicht bloß die ’extended

family’) einen Gefallen tut, verpflichtet er diese zu
Gegenleistungen – denn es handelt sich bei diesen
Beziehungen immer um jene der Reziprozität, nicht
um Zuneigung. Diese Reziprozität muss nicht quanti-
tativ und in einem bestimmten Zeitraum ausgegli-
chen sein; die Gewährung von Leistungen ist aber
unabdingbar, um im Notfall Gegenleistungen erhal-
ten zu können. Unter den modernen Bedingungen
der Geldwirtschaft entartet dieses System leicht zu
Korruption, die in Teilen Afrikas endemisch scheint.

Daher sind die von den IFIs verlangten und geförder-
ten Modernisierungen z.B. der öffentlichen Verwal-
tung so oft gescheitert. Während dem europäischen
Verständnis nach leistungsgerechte Bezahlungsregeln
und Aufstiegsprinzipien Bedingungen der Effizienz
sind, kann in Afrika Mehr sein als andere, ein Verstoß
gegen informelle Regeln sein und das fragile Geflecht
von sozialen Beziehungen gefährden. Die den mit
Afrika vertrauten Europäern bekannte Schwierigkeit
für Afrikaner, persönliche Erfolge zu haben und auch
zu zeigen, hängt mit diesem fragilen Gleichgewicht
zusammen – der rasche Aufstieg einer Person wird
von den Gemeinschaften, denen diese Person ange-
hört, nur dann akzeptiert, wenn die Interessen der an-
deren Gruppenmitglieder berücksichtigt und die Erträ-
ge des Aufstiegs geteilt werden. Die Steigerung des
individuellen Einkommens nützt dem Betreffenden
nur wenig, da mit seinem Wohlstand auch Zahl und
Ansprüche der von ihm zu Unterstützenden wachsen.
"Der reiche Mann ist wie ein Teich, zu dem alle Vögel
der Welt kommen, um zu trinken" besagt ein Sprich-
wort von der Elfenbeinküste (Iliffe 1983, S. 20).

Es liegt auf der Hand, dass dieses komplizierte, auf
Gruppenzugehörigkeit und persönliche Beziehungen
der Reziprozität basierende Regelwerk mit einer mo-
dernen, kapitalistisch verfassten Wirtschaft nicht kom-
patibel ist. Dort herrschen unpersönliche Regeln und
Vorschriften, die individuellen Erfolg und Gewinn-
streben honorieren: "Der Mensch ist auf das Erwer-
ben als Zweck seines Lebens, nicht mehr das Erwer-
ben auf den Menschen als Mittel zum Zweck der
Befriedigung seiner materiellen Lebensbedürfnisse
bezogen." (Weber 1905/2005, S. 41) So beschreibt
Max Weber den "Geist des Kapitalismus", in dem indi-
vidueller Erfolg, individuelles Sparen und investive
Verwendung gesellschaftlich positiv besetzt sind und
honoriert werden. 

Hinzu kommt: Der "moderne rationale Betriebskapita-
lismus bedarf, wie der berechenbaren technischen
Arbeitsmittel, so auch des berechenbaren Rechts und
der Verwaltung nach formalen Regeln, ohne welche
zwar Abenteurer und spekulativer Händlerkapitalis-
mus und alle möglichen Arten von politisch beding-
tem Kapitalismus, aber kein rationaler privatwirt-
schaftlicher Betrieb mit stehendem Kapital und siche-
rer Kalkulation möglich ist." (ebd., S. 18) Die nach
Max Weber für das Funktionieren des Kapitalismus
zentralen Prinzipien: individuelles Gewinnstreben,
Akkumulation von Reichtum und berechenbares Recht
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stehen in Gegensatz zu den das wirtschaftliche und
gesellschaftliche Leben in Afrika regelnden Grund-
sätzen.
Nun ist es weder wünschenswert noch möglich, die
Afrikaner zur Übernahme dieses "Geistes" in Reinkul-
tur zu veranlassen. Wie die asiatischen Beispiele er-
folgreicher wirtschaftlicher Entwicklung zeigen, gibt
es durchaus Spielräume, um traditionell gewachsene
Wertvorstellungen mit den Anforderungen des welt-
marktgetriebenen Kapitalismus zu versöhnen. Gleich-
wohl müssen die gesellschaftlichen Regeln den Be-
dürfnissen einer extrem arbeitsteilig organisierten
Wirtschaft angepasst werden – was u.a. beinhaltet,
dass eine Gesellschaft (= ’Nation’) einheitliche Re-
geln entwickelt und die offiziellen, formalen Institu-
tionen zumindest grundsätzlich von allen Akteuren
als legitim anerkannt werden. Auch ist es in einer
durch Großorganisationen und differenzierte Arbeits-
teilung gekennzeichneten Ökonomie unabdingbar,
dass die Akteure – ohne Ansehen der Person – nach
diesen Regeln handeln. 
Dass dies in Afrika kompliziert ist, hat wenig mit der
Romantik der kleinen Gruppe zu tun. Die Gemein-
schaften sind keine Kuschelecken, in denen sich jeder
wohl fühlen kann – sie sind vielfach extrem hierar-
chisch organisiert, wenden repressive Methoden an
und schließen jene aus, die Gruppennormen verlet-
zen bzw. im Geflecht der Reziprozität nichts zu bie-
ten haben. Unter modernen Bedingungen der ein-
dringenden monetären Wirtschaft rückt das Geld in
den Mittelpunkt der Beziehungen, verflechten sich
Reziprozität und Korruption. Auch können die Bezie-
hungen zwischen den Gruppen extrem gewalttätig
werden, wie der Fall Ruanda gezeigt hat. Die Gruppe
als Schutzraum ist eben immer auch exklusiv gegen-
über den Angehörigen anderer Gruppen. Man
schließt sich diesen Gruppen an und unterwirft sich
ihren Normen nicht aus "affection", Zuneigung: Man
braucht sie als Netz sozialer Sicherheit, als Überle-
bensgarantie in Krisensituationen, es sind Überle-
bensräume in einer unsicheren Welt. Will man die
damit verbundene Fragmentierung der Gesellschaft
überwinden und modernen, gesamtgesellschaftlich
gültigen und formalisierten Institutionen zum Durch-
bruch verhelfen – und nur so kann Entwicklung gelin-
gen – dann muss man Überlebenssicherheit im Rah-
men der formellen Institutionen schaffen.
Die katastrophale Wirkung der Strukturanpassungs-
politik in Afrika ist denn auch weniger auf dem Ge-
biet der Ökonomie als in den gesellschaftlichen Bezie-
hungen zu sehen. Denn die oft repressive, hierar-
chisch strukturierte und exklusive Gruppe und das
mit der Notwendigkeit, so vielen dieser Gruppen wie
möglich anzugehören, verbundene Verhalten wird
nicht aus "Zuneigung" zu dieser aufrecht erhalten. Im
Mittelpunkt steht der Schutz, den solche Zugehörig-
keiten im krisenhaften Umfeld des afrikanischen Le-
bens gewähren. Der durch eigene Leistung aufstei-
gende Afrikaner ist keineswegs begeistert, wenn sein
Zusatzverdienst von einer steigenden Zahl von Bitt-

stellern verzehrt wird. Die Strukturanpassungspolitik
nach der Logik des Washington Consensus folgte den
Prinzipien des angelsächsisch geprägten individuellen
Kapitalismus, demzufolge jeder für sich selbst zu sor-
gen habe: Die modernen staatlichen Einrichtungen,
die die afrikanische Ökonomie vor den Unwägbarkei-
ten des ungeregelten Weltmarkts schützten bzw.
dessen Wirkungen abmildern sollten, wurden zer-
schlagen und aufgelöst, ohne dass rationell organi-
sierter Ersatz zur Verfügung stand. Die Gehälter der
Beamten blieben aus, die Schulabgänger fanden kei-
ne Arbeitsplätze mehr, die Produzenten von cash
crops wussten nicht mehr, ob und zu welchem Preis
sie verkaufen konnten, die Beschäftigten der Staats-
betriebe wurden ’freigesetzt’ und ihnen wurde – wie
auch den Schulabgängern – geraten, sich als Unter-
nehmer selbständig zu machen. Die mit dem moder-
nen Staat verbundenen und eine gewisse soziale Si-
cherheit bietenden Strukturen verschwanden; die oh-
nehin fragile Legitimationsbasis des modernen Staa-
tes und seiner Einrichtungen wurde beschädigt oder
sogar zerstört. Der Beamte oder Rentner, der nun
monate-, oft jahrelang auf sein Gehalt oder seine
schmale Rente warten musste, war auf Gedeih und
Verderb auf die Solidarität seiner Familie, seines Dor-
fes, seiner Kirche usw. angewiesen. 
Die Strukturanpassung in Afrika war ein gewaltiges
Programm zur Entwertung und Delegitimierung mo-
derner gesellschaftlicher Einrichtungen und zur Reha-
bilitierung der traditionellen, endogenen "political
economy of disorder". Der sicherlich mit großen Pro-
blemen verbundene, langsame und manchmal fehler-
hafte Modernisierungsprozess Afrikas wurde ge-
stoppt und zerschlagen, ohne dass Alternativen an-
geboten wurden. 

Daher kann nicht überraschen, dass es einen allge-
meinen Rückfall in die Informalität, in Tribalismus, in
Hexen- und Fetischglauben, in Korruption und Unbe-
rechenbarkeit gab. Der zerstörerische Effekt der neo-
liberalen Strukturanpassung hat Afrika um Jahrzehn-
te zurückgeworfen. Sie hat Strukturen und Einrichtun-
gen mit dem Argument zerstört, dass diese schlecht
funktionierten, sie hat aber nichts Neues an ihre Stel-
le setzen können. Sie ähnelt damit den Wirkungen
des Kolonialismus, der in Afrika ebenfalls nur destruk-
tiv gewirkt hat. Chabal/Daloz sprechen von einer "Re-
Traditionalisierung" Afrikas: "Zwar ist das internatio-
nal sichtbarste Anzeichen dieser ‘Re-Traditionalisie-
rung’ die Wiederbelebung der Ethnizität und der da-
mit verbundenen ’tribalen’ Politik und Gewalt; dane-
ben gibt es aber andere wichtige Erscheinungen.
Dazu gehören die anhaltenden Unterschiede im Selbst-
bewusstsein zwischen Afrikanern und Europäern, die
wachsende Bedeutung afrikanischer Religionen, die
wichtige Rolle des Hexenglaubens, das Aufleben von
Kriminalität und die zunehmende Anwendung extre-
mer und oft ritualisierter Gewalt bei Störungen der
öffentlichen Ordnung." (S. 45) Keines der weiter un-
ten behandelten Phänomene, wie der Aufschwung
kriegerischer Konflikte und die Schwierigkeiten bei
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der Bekämpfung von HIV/AIDS, können ohne diese
Renaissance der ’Tradition’ verstanden werden. Außer-
dem wurde mit der Delegitimierung der modernen
Institutionen im Innern auch die Fähigkeit der afrika-
nischen Staaten beeinträchtigt, sich produktiv mit
den Institutionen des eindringenden kapitalistischen
Weltmarkts auseinanderzusetzen. Die UNCTAD bilan-
ziert die Ergebnisse von 15 Jahren Strukturanpassung
in folgenden vorsichtigen Worten: "Der Pfad, der von
der Strukturanpassung zum wirtschaftlichen Erfolg
führt, ist bestenfalls unwegsam, schlimmstenfalls
eine Sackgasse" ("dead end"). (2000, S. VII). 

3.5 Kriege und Gewalt
Afrika gilt als Kontinent der Kriege. Tatsächlich fan-
den von den 200 größeren Kriegen zwischen 1945
und 1999 mehr als ein Viertel, nämlich 56, in Afrika
statt. Von 48 subsaharischen Staaten haben nur fünf
seit 1945 keine kriegerischen Auseinandersetzungen
erlebt: Benin, Botswana, Gabun, Malawi, Madagas-
kar. Allerdings hat die Intensität der Konflikte in der
jüngsten Vergangenheit abgenommen. 2003 zählte
die Stiftung Entwicklung und Frieden noch 44 Kriege
bzw. kriegerische Konflikte, 2006 waren es noch 12
(Tetzlaff/Jakobeit 2005, S. 106; Golaszinski 2007, S. 6).
Der Anteil der Kriege an der ungünstigen wirtschaft-
lichen Bilanz Afrikas ist kaum zu überschätzen. Eine
von der internationalen Hilfsorganisation Oxfam ver-
öffentlichte Analyse beziffert die Kosten der zwischen
1990 und 2005 in Afrika geführten 23 Kriege auf
rund 300 Mrd. Dollar, mehr als die Hälfte des Sozial-
produkts von 2005. Am Beispiel von Burundi wird
geschätzt, dass das Inlandsprodukt, das zwischen
1993 und 2005 bei real 800 Milliarden Dollar stag-
niert hatte, ohne Konflikte 1,6 Milliarden erreicht ha-
ben würde (Oxfam 2007, S. 8).

Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung
(AKUF) unterscheidet fünf Kriegstypen: Sezessions-
kriege, zwischenstaatliche Kriege, Dekolonisations-
kriege, Antiregime-Kriege und sonstige Kriege. Hinzu
kommen kriegerische Auseinandersetzungen auf lo-
kaler Ebene. Vielfach verflechten sich die Kriegstypen
wie z.B. gegenwärtig in Somalia, wo sich der Kampf
um die politische Macht, eine Intervention des Nach-
barn Äthiopien und Auseinandersetzungen zwischen
Warlords um ökonomische Ressourcen mit indirekter
amerikanischer Einflussnahme im Rahmen des ’Kriegs
gegen den Terror’ verbinden (Bakony, 2005). Wäh-
rend die drei ersten Kriegstypen selten sind, richtet
sich die Aufmerksamkeit in letzter Zeit auf Antire-
gime-Kriege (z.B. aktuell in Cote d‘Ivoire) und auf die
"neuen Kriege".

Die "neuen Kriege" haben eine wichtige ökonomische
Komponente, wobei einige Beobachter so weit ge-
hen, dies als Hauptmotiv zu bezeichnen. Lokale
Kriegsherren eignen sich die Ressourcen der von ih-
nen beherrschten Gebiete an und finanzieren sich
damit. Diese Art von Kriegsökonomie tendiert dazu,

die Konflikte zu verewigen, da der Krieg nicht nur die
Akteure selbst, sondern darüber hinaus auch einen
Teil der lokalen Bevölkerung ernährt. Es ist klar, dass
diese Art von Konflikten eng mit der schwachen Legi-
timationsbasis und Interventionsfähigkeit von Zen-
tralregierungen zusammenhängt. Diese Kriege sind
einerseits lokal, andererseits globalisiert. Denn weder
Waffenbeschaffung noch Finanzierung sind ohne den
Weltmarkt denkbar. Die Untersuchung von Oxfam
stellt fest, dass von den 2005 in Afrika abgesetzten
Kleinwaffen (Wert ca. 60 Mio. Dollar) 99 Prozent von
außerhalb des Kontinents stammten. Andererseits
können diese Kriege nur finanziert werden, weil die
angeeigneten Ressourcen auf dem Weltmarkt abge-
setzt werden. Eine konsequente Kontrolle der Pro-
duktion von Kleinwaffen und der Rohstoffmärkte
würde beträchtlich zur Vermeidung der Konflikte
bzw. zur Verminderung ihrer destruktiven Wirkungen
beitragen. Immerhin gibt es hier inzwischen kleine
Fortschritte zu vermelden: So verbietet das Kimber-
ley-Abkommen seit 2003 den Kauf von Diamanten
aus Kriegsgebieten. In mehreren Ländern, z.B. in An-
gola und Liberia, war der Krieg jahrelang durch Dia-
mantenexporte finanziert worden. Leider sind Medi-
co International zufolge die Kontrollen unzureichend
und es fehlen Sanktionsmöglichkeiten gegen die in-
volvierten westlichen Unternehmen.

Die ökonomische Motivation der ’neuen Kriege’, wie
sie in Sierra Leone, Liberia, Angola und der DR Kongo
geführt wurden und teilweise noch geführt werden
(Kongo), werden von einer Weltbank-Studiengruppe
so beschrieben (Ehrke 2002, S. 144): Existierende
Konflikte nehmen umso eher einen kriegerischen Ver-
lauf, als die Kosten niedrig sind (Beschaffung leichter
Waffen) und der Nutzen (Aneignung und Verkauf
von Rohstoffen) hoch ist. Allerdings erklärt dies allein
nicht den Krieg: Ein schwacher Staat, ethnische und/
oder regionale Konfliktlagen und oft eine lange loka-
le oder regionale Geschichte kriegerischer Auseinan-
dersetzungen bilden den Hintergrund. Georg Elwert
nannte Auseinandersetzungen, wie sie gegenwärtig
noch in Somalia, Sudan, der Zentralafrikanischen Re-
publik, im Tschad und in der Cote d’Ivoire stattfin-
den, "Gewaltmärkte": Diese sind gekennzeichnet
durch eine Mischung von Raub, Tausch, Schutzgeld-
erpressung, Lösegelderpressung u.ä. Sie können in
jenen Spannungsgebieten entstehen, wo das staatli-
che Gewaltmonopol schwach oder nicht-existent ist
und wo Ressourcen und aufnahmebereite Märkte zu-
sammentreffen (Elwert 2003, S. 137).

Wo die Bedingungen gegeben sind – es bestehen
"gewaltoffene" Räume, es gibt ethnisch, regional
und/oder ökonomisch bedingte Konfliktlagen (z.B.
klassische Auseinandersetzungen zwischen Acker-
bauern und Viehhaltern) – greift das von Collier/
Hoeffler (2004)8 definierte Muster von "greed and
grievance" (Gier und Benachteiligung): Es gibt lokale
Ressourcen, die zu Geld gemacht werden können,
und zugleich fühlt sich die lokale Bevölkerung be-
nachteiligt. Aktuelles Beispiel sind die Auseinander-
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setzungen im nigerianischen Niger-Delta, frühere die
Sezession von Katanga im Kongo und von Cabinda in
Angola. (Basedau 2005, S. 17). An diesem Beispiel
kann auch die Rolle der TNK in den Konflikten gezeigt
werden. Die lokale Bevölkerung litt jahrzehntelang
unter den Folgen der Ausbeutung der Erdölres-
sourcen durch die britisch-niederländische Shell und
andere Ölkonzerne. Diese zerstörten die lokale Agrar-
wirtschaft, ohne dass die Bevölkerung an den Ölein-
nahmen beteiligt wurde. Shell finanzierte die staat-
lichen Sicherheitskräfte und Militäraktionen, die die
lokale Bevölkerung blutig niederhielten: Die Opfer
werden auf 2.000 Menschen geschätzt, der Schrift-
steller Ken Saro-Wiwa wurde als einer der Führer der
Protestaktionen 1999 hingerichtet. So hatten sich
große "grievances" der lokalen Bevölkerung ange-
staut. Vor diesem Hintergrund bildeten sich bewaff-
nete Banden wie die Niger Delta People’s Volunteer
Force (NDPVF) oder die Niger Delta Vigilantes (NDV),
die sich durch den Diebstahl und Schmuggel von Öl
("greed") finanzieren. Shell, besorgt um seinen inter-
nationalen Ruf, gab 2003 eine interne Studie in Auf-
trag, deren Ergebnisse aber durchsickerten: Diese der
böswilligen Diffamierung unverdächtige Studie kam
zu dem Ergebnis, dass Shell die Konflikte verschärft
habe (Heiduck/Kramer 2005). 

Dies dürfte die Rolle der Rohstoffkonzerne in diesen
"neuen Kriegen" beschreiben: Eine direkte Förderung
von Konflikten durch TNK dürfte eher die Ausnahme
sein. Indem sie aber die in Krisengebieten von Kriegs-
herren geförderten Rohstoffe aufkaufen bzw. mit lo-
kalen Machthabern Konzessionen aushandeln, tragen
sie dazu bei, die Kriegsökonomie am Leben zu erhal-
ten; auch am Waffenhandel profitieren TNK, obwohl
dieser Aspekt nicht überschätzt werden sollte: Diese
Kriege werden mit leichten Waffen ausgefochten und
sind vergleichsweise billig. 

Ein anderer Aspekt ist in diesem Kontext noch wichti-
ger: In Verhandlungen um Rohstoffkonzessionen nut-
zen TNK die Schwäche der Regierungen aus und un-
tergraben damit deren Legitimationsbasis. Die jünge-
ren Ereignisse im Kongo illustrieren diesen Zusam-
menhang: Kurz vor den u.a. durch die Bundeswehr
gesicherten Wahlen im Kongo, die zugunsten des al-
ten Präsidenten Joseph Kabila ausgingen, reiste eine
Abordnung des Afrika-Vereins, der die deutschen
Wirtschaftsinteressen in Afrika bündelt, nach Kinsha-
sa: "Wir müssen da jetzt hin. Da kann man in großem
Stil Geld machen", wird Ingo Badoreck vom Afrika-
Verein zitiert (tagesschau v. 26.7.2006). Die deutsche
Wirtschaft war – wie auch andere TNK – auch zu den
schlimmsten Zeiten des von außen (Uganda, Ruanda)
angeheizten Bürgerkriegs im Kongo präsent. Ein UN-
Bericht hat 85 Firmen namhaft gemacht, die entge-
gen den Richtlinien der OECD für multinationale Un-

ternehmen während des Bürgerkriegs im Kongo Ge-
schäfte gemacht hatten. Darunter die Tochter des
Bayer-Konzerns H. C. Starck, die das dort vorkom-
mende und für die Handyherstellung unabdingbare
Coltan eingekauft hatte. Dabei wurden der UN zufol-
ge auch Geschäfte mit Rebellenorganisationen ge-
macht (Jungle World, v. 30.10.2002).

In einem Interview mit der ’Jungen Welt’ (26.5.2006)
sagt Nico Marfels, zuständig für die Region West-
und Zentralafrika beim Afrika-Verein, auf die Frage,
ob sich auch deutsche Unternehmen an billigen Kon-
zessionen im Schatten des Kriegs bereichert hätten:
"So viel ich weiß, nicht. Aber die Problematik kennen
wir natürlich. Man hat die Lizenzen irgendwelchen
lokalen Warlords abgekauft, noch bevor diese die
entsprechenden Gebiete überhaupt eingenommen
hatten. Die Lizenzen wurden im Vorfeld bezahlt, fi-
nanzierten also die Aufrüstung und Eroberung der
Bergbauregionen. Das war zum Teil eine üble Ge-
schichte." Eine weitere "üble Geschichte" ist das
Schicksal dieser Lizenzen seit den Wahlen: "Die Regie-
rung in Kinshasa hat nur begrenzten Einfluss. Vor Ort
sind die Machtverhältnisse oft völlig ungeklärt. Die
Unternehmen versuchen, ihre alten Verträge geltend
zu machen, aber es gibt auch viele Fälle, in denen
sich ausländische Unternehmen um die Konzessionen
streiten und jeder irgendeinen Lizenz-Vertrag vorwei-
sen kann." (ebd.) Fakt ist, dass sich TNK, befördert
durch ’ihre’ jeweiligen Regierungen, um Konzessio-
nen streiten und dabei offensichtlich auch die Desta-
bilisierung von Regierungen in Kauf nehmen. Damit
treiben sie den oben dargestellten Mechanismus von
"greed und grievances" an, selbst wenn sie die War-
lords nicht direkt finanzieren.

Die Mentalität, mit der Interventionen in Afrika be-
fördert werden, drückt die Financial Times Deutsch-
land so aus: "Europa muss mehr tun. Nicht nur im
Kongo, in ganz Afrika. Der schwarze Kontinent ist
unser Hinterhof. Dort sind auch die Ressourcen zu
finden, die wir in Zukunft für unsere eigene wirt-
schaftliche Entwicklung brauchen. Die Chinesen ha-
ben das erkannt, sie kämpfen in Afrika schon längst
um Öl-Lizenzen, bauen Straßen und Eisenbahnlinien.
Die EU kann es sich nicht erlauben, im Kongo zu
scheitern." (9.3.2006). Es soll nicht in Abrede gestellt
werden, dass von den UN legitimierte westliche Inter-
ventionen dazu beitragen können, blutige Kriege zu
beenden – das gilt z.B. für das jahrzehntelange Mor-
den in Liberia und Sierra Leone. Diese sollten aber zur
Stärkung legitimierter Regierungen beitragen; öko-
nomische Motive und Aspekte müssen transparent
werden. So wurde der deutsche Kongo-Einsatz 2006
offensichtlich vom Wahlsieger Joseph Kabila mit gün-
stigen Konzessionen zur Rohstoffausbeutung belohnt
– die intervenierende deutsche Regierung hätte die
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Pflicht gehabt, ökonomische Interessen transparent
zu machen und dafür zu sorgen, dass Transnationale
Konzerne die Schwäche der kongolesischen Regierung
nicht ausnutzen.

Derzeit spricht allerdings wenig dafür, dass zukünfti-
ge militärische Interventionen in Afrika den Aspekt
der Rohstoffsicherung aus dem Auge verlieren wer-
den. Dabei ist zunächst daran zu erinnern, dass USA
und EU der Verlagerung der ökonomischen Wachs-
tumspole nach Asien (Goldberg 2007, S. 8) keines-
wegs untätig zusehen. Die Supermachtrolle der USA
stützt sich heute nicht mehr vorwiegend auf die öko-
nomische Potenz des Landes – es ist der gegenwärtig
uneinholbare militärische Vorsprung, der diese Rolle
sichert. Dieser Aspekt bestimmt auch die Antwort des
’Westens’ auf die zunehmende Bedeutung Chinas im
Streit um die afrikanischen Rohstoffe. Und obwohl
Europa in den Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika ei-
gentlich große ’komparative’ Vorteile hat, spielt es
auch dort die Rolle des amerikanischen Juniorpart-
ners – weil es auf militärischem Gebiet den USA
nichts Gleichwertiges entgegenstellen kann. So verei-
nigte Mitte 2006 eine militärische Übung auf den
Kapverdischen Inseln sowohl europäische wie auch
amerikanische Militärs, die sich "einer Auseinander-
setzung rivalisierender Fraktionen gegenübersehen,
die um die Kontrolle der Ölvorkommen der Insel
kämpfen." (Übungsszenario, zit. Wagner 2007, S. 105)
Einschlägige EU-Dokumente zeigen, dass immer an
eine europäisch-amerikanische Partnerschaft in den
afrikanischen Rohstoffkriegen gedacht ist (ebd. S. 104).
Dabei spielen die USA die Führungsrolle – deren Mili-
tärbasen sind heute auch in Afrika zahlreicher als die
’traditionellen’ Einrichtungen Frankreichs und Groß-
britanniens. 

Anfang 2007 beschloss die amerikanische Regierung,
ein eigenes regionales Oberkommando in Afrika zu
errichten – bis dahin war Afrika als eher unwichtiger
Kontinent von anderen regionalen Kommandostellen
abgedeckt worden. Die Errichtung von AFRICOM (in-
teressanterweise bleibt Ägypten ausgeklammert)
wird so begründet: "Schließlich wächst Afrikas globa-
le strategische Bedeutung und die Aufstellung des
Kommandos erlaubt es uns, den afrikanischen Staa-
ten dabei zu helfen, sich selbst hinsichtlich der Erhö-
hung der Sicherheit in ihren Ländern und auf dem
gesamten Kontinent zu helfen." (US-Admiral Moeller,
zit. ebd., S. 107) Der Beitrag dieser Strategie zur Si-
cherheit in Afrika ist allerdings durchaus zweifelhaft:
Die europäische und amerikanische Einflussnahme in
Somalia trägt zur Verschärfung des dortigen Kon-
flikts bei (Intervention Äthiopiens). Der langjährige
Bürgerkrieg im Sudan hätte ohne die über die Unter-
stützung Ugandas organisierte amerikanische Ein-
flussnahme sicher einen anderen Verlauf genommen.
Die Intervention Ugandas im Sudan fand "die Unter-
stützung der USA, die in der islamisch-fundamenta-
listischen Ausrichtung der sudanesischen Führung
eine grundsätzliche Bedrohung ihrer Bemühungen
um die Konsolidierung Afrikas sehen." (Molt 1997,

S. 37) Trotzdem hat derzeit China die Nase vorn im
Wettlauf um die sudanesischen Ölvorräte. Dies kann
sich ändern, wenn bei der für 2011 vorgesehenen
Volksabstimmung im Süden Sudans die Bevölkerung
– wie erwartet – für eine Abspaltung vom Norden
votiert. Auch der gegenwärtige mörderische Konflikt
in Darfur und sein Verlauf kann – ohne die endoge-
nen Faktoren zu übersehen – ohne die Konkurrenz
Chinas einerseits und der USA/EU andererseits um
das sudanesische Öl nicht verstanden werden (Kröpe-
lin, zit. Wagner 2007, S. 109).

3.6 Die HIV/AIDS-Pandemie 
Das Bild von Afrika, im öffentlichen Bewusstsein oh-
nehin ein Kontinent der Krankheiten, wird seit Jahr-
zehnten durch die Ausbreitung der HIV/AIDS-Pande-
mie geprägt. UNAIDS zufolge lebten Ende 2006 von
den weltweit rund 42 Millionen von HIV und AIDS
Betroffenen mehr als 60 Prozent, rund 25 Millionen,
in Afrika. Jährlich sterben 2,1 Millionen Afrikaner an
den Folgen der Infektion, das sind 72 % der globalen
AIDS-Toten. Die Zahl der Neuinfektionen wird auf
jährlich 2,8 Millionen geschätzt (UNAIDS 2006).

Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von
HIV/AIDS in Afrika können kaum überschätzt werden.
Betroffen sind überproportional Städte und relativ
gut ausgebildete Menschen im leistungsfähigen Al-
ter; aber auch auf dem Land nehmen die Infektions-
raten zu: 

  Die Lebenserwartung in Afrika sinkt und ist mit
gegenwärtig 47 Jahren etwa 15 Jahre niedriger, als
sie ohne die Pandemie wäre. In einigen Ländern liegt
der Wert unter 40 Jahren. 

  Da der Engpass der Agrarproduktion die verfügba-
re Arbeitskraft ist, wird auch die Landwirtschaft be-
rührt. Untersuchungen zeigen, dass die Getreidepro-
duktion in von AIDS betroffenen Familien um bis zu
57 % sinkt und die Einkommen um bis zu 85 % (Sam-
bia). (Goldberg 2003, S. 871 ff.) 

  Der kumulierte Wachstumsverlust wird von der
Weltgesundheitsorganisation für das südliche Afrika
auf Werte zwischen 12 und 35 Prozent des Bruttoin-
landprodukts geschätzt.

  Die Gesundheitssysteme kommen von zwei Seiten
unter Druck: Die Zahl der Kranken steigt, während
Ärzte und Krankenschwestern überproportional von
AIDS betroffen sind.

  Da das Lehrpersonal überdurchschnittlich hohe In-
fektionsraten aufweist, müsste die Zahl der neu aus-
gebildeten Lehrkräfte zwischen 65 und 110 % (je
nach Land) höher sein als gegenwärtig, um die Aus-
fälle auszugleichen.

  Von 314 Millionen afrikanischen Kindern unter 15
Jahren sind UNICEF zufolge mehr als 16 Millionen
AIDS-Waisen. In Sambia sind fast ein Viertel aller Kin-
der Halb- oder Vollwaisen, jede vierte Familie sorgt
für Waisenkinder. 
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  Da die Infektionsrate der Frauen höher ist als die
der Männer, besteht die Gefahr, dass vor allem Müt-
ter sterben – der Tod der Mutter ist aber in der Regel
mit dem Zerfall der Kernfamilie verbunden, die Kin-
der stehen vor dem Nichts. 

Warum HIV/AIDS vor allem in Afrika so große Ver-
wüstungen anrichtet, wird auf das Zusammenwirken
verschiedener Faktoren zurückgeführt. Der erste Fall
wurde 1959 in Kinshasa nachgewiesen. Die Schwä-
che afrikanischer Verwaltungen, die Tabuisierung von
Sexualität in Verbindung mit promiskuitiven Sozial-
praktiken (s.w.u.) und die traditionelle Auffassung
von Krankheit als durch übernatürliche Faktoren ver-
ursacht (Rosny 1994), haben dazu beigetragen, dass
Aufklärungskampagnen erst spät starteten und Schwie-
rigkeiten hatten, breite Bevölkerungsgruppen zu er-
reichen. Die Tatsache, dass gebildete städtische
Gruppen überdurchschnittlich betroffen sind, zeigt
aber, dass mangelnde Aufklärung allein nicht die Ur-
sache sein kann – hier dürfte eine Rolle spielen, dass
für Männer die Zahl der Sexualpartnerinnen ein wich-
tiger Prestigefaktor ist. Schließlich ist auch der allge-
meine Gesundheits- und Ernährungszustand ein Fak-
tor, der Infektionen begünstigt. Krankheiten wie Ma-
laria und chronische Mangelernährung schwächen
das Immunsystem und erhöhen die Anfälligkeit ge-
genüber dem HIV-Virus.

So plausibel diese Erklärungsmuster auch sein mögen,
so zeigt doch der Blick auf die Ausbreitung von HIV
in Afrika, dass diese zur Erklärung nicht ausreichen. 

Die Tatsache, dass arme, von Bürgerkrieg zerrissene
Länder wie die DR Kongo deutlich weniger betroffen
sind als das entwicklungspolitische ’Musterländle’
Botswana oder das entwickelte Südafrika ist geeig-
net, die oben genannten Erklärungsmuster zu relati-

vieren. Warum ist die Infektionsrate im Senegal
(0,9 %) kaum höher als in den reichen USA (0,6 %)?
Warum ist sie im vermuteten Ursprungsland Kame-
run um Dimensionen niedriger als im südlichen Afri-
ka? Ein wichtiges Element zur Erklärung ist die Rolle
der Arbeitsmigration: Die wichtigste Einkommens-
quelle der am meisten betroffenen Länder im südli-
chen Afrika war (und ist teilweise immer noch) die
Arbeitsmigration in die Minenregionen. Dies gilt vor
allem für Botswana, Lesotho und Swasiland. Diese
Migration war lange Zeit (in Südafrika bis 1994)
durch rechtliche Vorschriften und Praktiken geregelt,
die den Arbeitern nur Zeitverträge anboten, um den
Arbeitgebern die Vorteile der Verbindung von Subsis-
tenzlandwirtschaft mit billiger Lohnarbeit zu sichern.
Die Männer gingen für einige Jahre in die Minenre-
gionen und brachten von dort nicht nur Ersparnisse,
sondern auch den HIV-Virus mit. Auch in westafrika-
nischen Ländern zeigt die Verbreitung des Virus ent-
lang der großen Fernverbindungen, dass Mobilität
der wichtigste Verbreitungsfaktor ist. Erst in Verbin-
dung mit diesem kolonialen und postkolonialen Re-
produktionsmodell machen die übrigen Erklärungs-
faktoren einen Sinn. 

Auch die Rolle soziokultureller Momente muss einbe-
zogen werden: Die oben dargestellte Renaissance tra-
ditioneller und informeller Sozialnetze als Überle-
bensraum hat, wie Chabal/Daloz zeigen, auch die kul-
turelle Verankerung der traditionellen Behandlungs-
methoden und Erklärungsmuster für Krankheit und
Tod gestärkt. Das ist der Grund, warum manche Afri-
kaner trotz Aufklärung glauben, dass die Infektion
durch übernatürliche Faktoren verursacht wird und
dass sie durch von feticheuren/witchdoctors (Zauber-
Doktoren) verabreichte Beschwörungen und Pflan-
zenextrakte oder gar durch Sex mit Jungfrauen ge-
heilt werden könnten. Die ’traditionellen’ Vorstellun-
gen verbinden sich im durchchristianisierten südli-
chen Afrika aufs Harmonischte mit der von einigen
Kirchen verbreiteten Auffassung, dass AIDS eine Stra-
fe Gottes sei und Kondome nicht helfen würden.
Auch die von den USA geförderten Kampagnen ge-
gen Polygamie und Sex vor der Ehe gehen an den
wirklichen Ursachen vorbei: Dies sind Faktoren, die
die gesellschaftliche Stellung der Männer und damit
auch den Zugang zu ökonomischen und sozialen Res-
sourcen beeinflussen und insofern eine gewisse Ra-
tionalität in einem durch Unsicherheit der Existenz
geprägten Umfeld haben. 

Der wichtige Zusammenhang zwischen der Ausbrei-
tung von HIV/AIDS und soziokulturellen Faktoren
wird deutlich am Beispiel der Witwenheirat: In vielen
afrikanischen Kulturen wird die Witwe (und die Kin-
der) des verstorbenen Mannes dadurch sozial gesi-
chert, dass ein Angehöriger des Mannes (zunächst
der Bruder) verpflichtet ist, diese zu heiraten. Es liegt
auf der Hand, dass diese ehemals sinnreiche Praxis
heute zur Verbreitung von HIV beiträgt. Hinzu
kommt die bei einigen Gruppen übliche ’sexuelle Rei-
nigung’, wobei der Geist des Toten dadurch vertrieben

AIDS-Infektionsrate bei Erwachsenen 
(15 bis 49 Jahre), 2005*

Anteil der Infizierten

Afrika südlich der Sahara 7,2 %      

  darunter

   Senegal 0,9 %      

   Kamerun 5,4 %      

   DR. Kongo 3,2 %      

   Uganda 6,7 %      

   Swasiland 38,8 %      

   Botswana 37,3 %      

   Südafrika 21,5 %      

   Namibia 21,3 %      

   Sambia 16,5 %      

Zum Vergleich: 

   Nordamerika 0,7 %      

   West/Mitteleuropa 0,3 %      

   Süd/Ostasien 0,7 %      

   Lateinamerika 0,6 %      

   Welt 1,1 %      

* Die Daten sind nicht immer kohärent, da es unterschiedliche
Quellen und Berechnungsmethoden gibt.

Quellen: UNAIDS, 2005; Weltentwicklungsbericht 2007; Wikipedia
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wird, dass die Witwe mit einem Verwandten (Bruder)
des Verstorbenen sexuellen Verkehr hat. Solche Prak-
tiken sind hartnäckig, solange diese Art von Verbin-
dung den Witwen und Waisen eine gewisse soziale
Sicherheit zu verschaffen scheint. 
Festzuhalten bleibt, dass der Verweis auf die sozial-
ökonomischen und soziokulturellen Faktoren bei der
Verbreitung der Pandemie in Afrika weder mit Ver-
schwörungstheorien à la Segal noch mit der Leug-
nung oder Verharmlosung der sexuellen Übertra-
gungswege wie bei Duesberg oder Mullis zu tun hat,
die die Einnahme von Drogen, Unterernährung und
die Behandlung mit antiretrivalen Medikamenten als
Ursache benennen. Unglücklicherweise hatten solche
unwissenschaftlichen Erklärungen zeitweilig in Regie-
rungskreisen Südafrikas Bedeutung, können aller-
dings auch dort inzwischen als überwunden gelten.
Obwohl inzwischen erste Erfolge bei der Senkung der
Neuinfektionen erreicht wurden, bedeutet die lange
Inkubationszeit der Krankheit für Afrika: "So schreck-
lich es ist, das schlimmste steht noch bevor." (zit.
Tietze 2006, S. 32). 

3.7 "Good Governance" und die Paradigmen-
wechsel der Entwicklungspolitik 
Die Entwicklungspolitik der Industrieländer, euphe-
mistisch als Entwicklungszusammenarbeit (EZ) be-
zeichnet, besteht nur zum Teil – und zwar zum weni-
ger wichtigen – aus Entwicklungsfinanzierung. Tat-
sächlich wurden und werden mit der EZ politische
Konzepte transferiert. Je ärmer und abhängiger die
Entwicklungsländer sind, desto weniger können sie
die als Beratung und ’Politikdialog’ angebotene Un-
terstützung ablehnen – diese ist meist mit finanziel-
len Sanktionsmechanismen bewehrt. International ist
Entwicklungspolitik erst seit dem Ende des Kolonialis-
mus in den 1960er Jahren ein eigenständiges Poli-
tikfeld. Ursachenerklärungen für ’Unterentwicklung’
und entwicklungspolitische Konzeptionen sind dabei
eng verflochten, was sachgerechte Analysen aus zwei
Gründen erschwert: Nicht die Betroffenen, sondern
die Industrieländer bestimmen in der Entwicklungs-
forschung; und Entwicklungspolitik dient den Eigen-
interessen der Geberländer: "Entwicklungspolitik war
und ist eine von übergeordneten Zielen abhängige
Interessenpolitik." (Nuscheler, 2006, S. 78) 

Ein Blick auf die politikrelevanten Paradigmen der
letzten fünfzig Jahre zeigt im Wesentlichen drei ver-
schiedene Erklärungsmuster und Politikansätze:

  Unterentwicklung ist die Folge von Kapitalmangel
(1960er und 1970er Jahre)
  Unterentwicklung ist das Ergebnis der durch Staats-
interventionismus verursachten Verzerrungen der
Markt- und Preismechanismen (1980er und 1990er
Jahre)
  Unterentwicklung ist die Folge von Staatsversagen
(Gegenwart)

Der entwicklungspolitische Paradigmenwechsel spie-
gelt vor allem Veränderungen in den Industrielän-
dern wider, darunter den Siegeszug des "Washington
Consensus" über das keynesianisch geprägte Poli-
tikmodell in den 1980ern. Entwicklungspolitische
Konzepte werden im ’Westen’ gemacht und reflektie-
ren nur am Rande die Realität der armen Länder. Nur
so erklärt sich, dass allen armen Kontinenten und
Ländern zur gleichen Zeit die gleichen Rezepte verab-
reicht werden, obwohl die Ursachen von Entwick-
lungsblockaden historisch und regional sehr unter-
schiedlich sind. Nach dem Motto "one-size-fits-all"
wird davon ausgegangen, dass das, was in Asien
passt, auch in Lateinamerika und Afrika helfen wird. 

Derzeit wird ’schlechte Regierungsführung’ (bad go-
vernance) als Hauptursache von Entwicklungsblocka-
den betrachtet. Damit haben die entwicklungspoliti-
schen Agenturen – unter Meinungsführerschaft der
Weltbank – den zweiten Paradigmenwechsel voll-
zogen. Die Abkehr von der marktradikalen Struktur-
anpassungspolitik hatte sich schon im Weltentwick-
lungsbericht von 1997 ("The state in a changing
world") angekündigt. Bis dahin herrschte die Ansicht
vor, dass der Staat sich am besten aus der Entwick-
lung heraushalten solle, dass Privatisierung, Deregu-
lierung und Öffnung der Märkte die entscheidenden
Schritte seien. Dies würde von sich aus Wirtschafts-
wachstum und – mittels "trickle down" zu den Armen
– auch die Beseitigung der extremen Armut bringen.
Seit Ende der 1990er Jahre ist man von dieser offen-
sichtlich falschen Ansicht abgekommen. Staat ist wie-
der angesagt: "Das Staatsversagen ist Dreh- und An-
gelpunkt zur Erklärung von Entwicklungskrisen." (Nu-
scheler 2006, S. 406). Die ineffizienten und korrupten
Regierungen der Entwicklungsländen seien die Haupt-
ursache von Unterentwicklung. Jeffrey Sachs, Direk-
tor des UN-Millennium-Projekts und Berater von Kofi
Annan, drückte es so aus: "Wachstum in Afrika ist
machbar", die afrikanischen Regierungen müssten
nur richtige Politik machen." (zit. Englebert 2002,
S. 55.) 

Ohne dies hier diskutieren zu können, soll zunächst
gefragt werden, ob "schlechte Regierungsführung"
den besonderen afrikanischen Entwicklungsrück-
stand erklären kann. Ist die Regierungsführung in
Afrika generell schlechter als in Asien und Lateiname-
rika? Kriterien zur Beurteilung von ’governance’ sind
Rechtssicherheit, Rechenschaftspflichtigkeit der Macht-
eliten, Korruptionsanfälligkeit, Effizienz der Verwal-
tung (Nuscheler, S. 405). Der von der Weltbank ent-
wickelte "Worldwide Governance Indicator" (WGI) er-
fasst sechs Dimensionen von Regierungsführung und
stellt auf dieser Grundlage eine Rangskala aller Län-
der der Welt auf: Voice and Accountability (Rechen-
schaftspflichtigkeit), Political Stability and Absence of
Violence (Politische Stabilität und Abwesenheit von
Gewalt), Government Effectiveness (Regierungseffek-
tivität), Regulatory Quality (Qualität der Regulierun-
gen), Rule of Law (Rechtssicherheit), Control of Cor-
ruption (Korruptionskontrolle). Der einflussreiche "Ber-
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telsmann Transformations-Index" klassifiziert die Ent-
wicklungs- und Transformationsländer nach ’Fort-
schritten’ auf dem Weg zu "Demokratie und Markt-
wirtschaft" einerseits (Status-Index) und der Qualität
der politischen Steuerungsleistungen (Management
Index) auf der anderen. Grundlage der Indizes sind
"Experteneinschätzungen". 

Auch wenn die Bewertungen ideologisch gefärbt
sind und den neoliberalen Mainstream widerspie-
geln, gehen doch viele Elemente ein, die für Entwick-
lung wichtig sind. Politische Stabilität, innergesell-
schaftliche Gewalt, Rechtssicherheit, politische Steue-
rungsfähigkeit und Intensität der Korruption sind
zweifelsohne Faktoren, die Einfluss auf die Entwick-
lung eines Landes haben. Aber sind sie auch ent-
scheidend? Sieht man sich die Rangskala der Länder
an, so zeigt sich in der Tat, dass die meisten afrikani-
schen Länder relativ niedrige Positionen einnehmen.
Allerdings ist auch in Afrika die Bandbreite z.B. beim
Indikator der WGI für Regierungseffektivität groß
(möglich sind Werte zwischen + 2,5 und - 2,5): Die
Bandbreite reicht von Südafrika mit + 0,78) bis So-
malia mit - 2,19). (Zum Vergleich: Spitzenreiter Däne-
mark: + 2,29, Deutschland: + 1,52) (Kaufmann/Kray/
Mastruzzi 2007). Der Management-Index von Bertels-
mann, der nur Entwicklungs- und Transformations-
länder untersucht, zählt immerhin zwölf afrikanische
Länder zu jenen mit "erfolgreichem Management" –
das bitterarme Mali liegt deutlich vor Indien. China
dagegen zählt zu den Ländern mit mäßigem Erfolg
und wird nur wenig besser bewertet als die katastro-
phische Zentralafrikanische Republik (Bertelsmann
2005). Außerdem ist festzustellen, dass die Bewer-
tung der Länder rasch wechselt. Die Elfenbeinküste
wurde vom WGI für Regierungseffektivität noch 1996
mit + 0,08 relativ gut bewertet (2006: - 1,42), besser
als heute China: - 0,01 (2006). Ursache ist der Ende
der 1990er Jahre ausgebrochene Bürgerkrieg. 

Allerdings reflektieren die viel beachteten Indikatoren
für Regierungsführung9 definitionsgemäß eher aktu-
elle politische Ereignisse und Konjunkturen als struk-
turelle Bedingungen. Sie beschreiben Phänomene,
wollen diese aber nicht erklären. Daher ist die Be-
hauptung, der Entwicklungsrückstand Afrikas sei auf
die dort besonders verbreitete schlechte Regierungs-
führung zurückzuführen, zwar nicht falsch, verleitet
aber zu unzutreffenden Schuldzuweisungen und
oberflächlichen Handlungsempfehlungen. Sie fördert
Haltungen, die der jeweiligen Regierung einseitig die
Verantwortung für Fehlentwicklungen zuschieben
und die Wechselwirkung zwischen äußeren und inne-
ren Faktoren vernachlässigen. Auch verleitet sie zur
Anwendung von "one-size-fits-all"-Rezepten. Kein The-
ma ist die Mitverantwortung der Entwicklungs-
agenturen – viele der ’schlechten Politiken’ der Ver-
gangenheit gehen auf ihre ’Empfehlungen’ zurück.
So werden inzwischen auch in der Weltbank die Er-

gebnisse von fünfzehn Jahren Strukturanpassungspo-
litik kritisch gesehen. Aber als Ursache von Fehlent-
wicklungen wird diese niemals genannt. 

Die zu beantwortende Frage ist jene nach den Ursa-
chen der geringen Regierungseffizienz, der mangeln-
den Rechtssicherheit, der hohen Korruptionsintensi-
tät. Warum ’versagt’ der Staat in Afrika, warum ist
die Steuerungskapazität afrikanischer Regierungen so
gering? Derzeit dominiert ein Erklärungsmuster, dem-
zufolge die Ursache des Staatsversagens der Typ
staatlicher Herrschaft ist: "Eine zentrale Ursache der
gegenwärtigen Misere in afrikanischen Ländern ist
die strukturelle und personelle Schwäche des neopa-
trimonialen Staates, der nur unter Mühen – wenn
überhaupt – die notwendige Transformation zum ra-
tionalen bürokratischen Anstaltsstaat bewerkstelligen
kann." (Tetzlaff/Jakobeit 2005, S. 128). Dies kann ge-
genwärtig als ’mainstream’ bei der Erklärung des
afrikanischen Entwicklungsrückstands gelten. Viel-
fach berühren neuere Arbeiten über Afrika ökonomi-
sche Aspekte kaum noch, sondern konzentrieren sich
auf die Ebene der politischen Herrschaft.

Der im Mittelpunkt der neueren Analysen stehende
Begriff des Neopatrimonialismus geht auf Max We-
bers Gegenüberstellung von bürokratischer im Ge-
gensatz zu patriarchalischer und patrimonialer Herr-
schaft zurück. Diese ist gekennzeichnet durch Traditi-
onsgebundenheit und Willkür des Herrschers und sei-
ner Beamten. Es fehlt die in modernen Gesellschaften
übliche Trennung von privater und amtlicher Sphäre.
Dagegen ist die bürokratische Herrschaft durch "bere-
chenbare Regeln" (Weber 1913/1964, S. 718) und die
Trennung zwischen privaten und öffentlichen Ange-
legenheiten gekennzeichnet, die Verwaltung handelt
’ohne Ansehen der Person’. Dies ist ein der afrikani-
schen Gesellschaft, in der persönliche Beziehungen
im Mittelpunkt stehen, zutiefst fremdes Prinzip. We-
ber stellt fest, dass der Kapitalismus, insbesondere
der industrielle Kapitalismus, sich unter Bedingungen
patrimonialer Herrschaft nur schwer entwickeln
kann: "Traditionsgebundenheit sowohl wie Willkür
berührt nun insbesondere die Entwicklungschancen
des Kapitalismus sehr tief." (S. 817). Der "industrielle
Kapitalismus", je kapitalintensiver desto stärker, "muss
auf die Stetigkeit, Sicherheit und Sachlichkeit des
Funktionierens der Rechtsordnung, auf den rationa-
len, prinzipiell berechenbaren Charakter der Rechts-
findung und Verwaltung zählen können." (S. 818) 

So ist das Konzept des Neopatrimonialismus schein-
bar ein fruchtbarer Ansatz, der die Widerständigkeit
der afrikanischen Wirtschaft und Gesellschaft gegen
den modernen Kapitalismus gut erklären kann. Auch
die im "neo" enthaltene Aussage, dass hier persönli-
che Macht in einem System formalisierter rechtlicher
Regeln ausgeübt wird, beschreibt die Situation gut
(Erdmann/Engel 2006, S. 6): Diese Regeln sind oft
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nichts anderes als die Grundlage für Willkür und
nicht erdacht, damit sie befolgt werden. Ihr Sinn be-
steht in den durch das ’Freikaufen’ von diesen gene-
rierten Einnahmen für die Eliten. Neopatrimonialis-
mus (oder moderner P.) ist eine Verschmelzung zwi-
schen patrimonialen (d.h. persönlichen) und bürokra-
tischen Herrschaftsformen: "Elemente patrimonialer
und legal-rational-bürokratischer Herrschaft durch-
dringen sich", mit dem Ergebnis, dass das Verhalten
und die Rolle staatlicher Einrichtungen unkalkulierbar
wird (Erdmann/Engel 2006, S. 18/19). Im Kern geht
es darum, dass die Ausübung der politischen Herr-
schaft – und das gilt für Militärdiktaturen, Einpartei-
ensysteme und Mehrparteiendemokratien gleicher-
maßen – der Wirtschaft nicht jene Sicherheit und
Berechenbarkeit bietet, welche in arbeitsteiligen und
auf Austausch beruhenden Ökonomien unabdingbar
ist. Trotz aller Fragwürdigkeit im Einzelnen wird dies
durch einen Teil der oben erwähnten Governance-
Indikatoren ausgedrückt und es kommt daher nicht
von ungefähr, dass afrikanische Länder dabei oft
schlecht abschneiden. 
Trotzdem wirft das Konzept des Neopatrimonialis-
mus Fragen auf:
  Die beschriebenen Phänomene gibt es nicht nur in
Afrika. Offensichtlich ist Entwicklung auch unter neo-
patrimonialer Herrschaft möglich.
  Warum sind solche Systeme ausgerechnet in Afrika
so verbreitet?
  Wenn neopatrimoniale Herrschaft Unsicherheit in
die Austauschbeziehungen bringt, wie reagieren die
wirtschaftlichen Akteure und wodurch ist ihre Reakti-
onsweise bestimmt?
  ’Nationale’ politische Herrschaft ist nicht zu tren-
nen von internationalen Einflüssen. Während die
Souveränität der meist kleinen afrikanischen Länder
durch Konditionalitäten und Auflagen eingeschränkt
wird, sind diese für große Länder wie China und Indi-
en fast bedeutungslos. Der Grad der Autonomie der
Herrschaft nach außen ist höchst unterschiedlich. 
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Kapitel 4

Der Staat in Afrika – Das fremde Monster

Die nüchterne Analyse der historischen und aktuellen
Entwicklungsprobleme Afrikas zeigt, dass die histo-
risch entstandenen Institutionen Afrikas eine doppel-
te Funktion haben: Sie sichern das Überleben der
Menschen unter widrigen Umständen, sie behindern
aber gleichzeitig die Verankerung der kapitalistischen
Produktionsweise und erschweren die Durchsetzung
afrikanischer Interessen im globalisierten Kapitalismus.

Afrika fand sich nach der Unabhängigkeit in einer
Welt von ’Nationen’ wieder, in der Stärke und Durch-
setzungsfähigkeit des Staates (nach innen wie nach
außen) bestimmen, ob die unabwendbare Integrati-
on in die Weltwirtschaft im Interesse der jeweiligen
Länder gestaltet werden kann. Damit hatten die afri-
kanischen Staaten von Anfang an schlechte Karten.
Diese "Zwangsgeburten" (Tetzlaff/Jakobeit 2005, S. 117)
hatten als einzige Legitimität nach innen den Befrei-
ungskampf. Ansonsten waren ihre Verfassungen, ihre
Grenzen, die ethnische Zusammensetzung der Bevöl-
kerung, die regierenden Eliten, die Wirtschaftsräume,
die historische Identität Ergebnisse der kolonialen In-
tervention. Sie waren Kunstprodukte nach innen wie
nach außen und standen den historisch gewachse-
nen afrikanischen Institutionen meist als Fremdköper
gegenüber.10 Im Kern, dies ist die hier vertretene The-
se, beruht die afrikanische Einmaligkeit und die
Schwierigkeit Afrikas im Weltkapitalismus auf dem
Zusammenprall von unvereinbaren Institutionen.
"L’Afrique noire est mal partie", "Afrika ist schlecht
gestartet", überschrieb Dumont (1962) seine Analyse
der Unabhängigkeit. Die Stärke der historisch ge-
wachsenen Institutionen Afrikas ist ihre Anpassungs-
fähigkeit gegenüber einer feindlichen Natur und Um-
welt – wozu auch der Einbruch des kapitalistischen
Weltmarkts gehört. Angesichts der ungeheuren Bela-
stungen überrascht nicht der Entwicklungsrückstand
Afrikas, sondern die Tatsache, dass diese 48 Länder
nicht zerbrochen sind, dass sie überlebt haben. Die
Einmaligkeit Afrikas ist auch seine ungeheure Kraft
und Kreativität im Überlebenskampf. Damit gerieten
die afrikanischen Institutionen aber in eine Art Teu-
felskreis: Da sie so effizient waren bei der Lösung der
Überlebensprobleme, konnten sie sich nicht moderni-
sieren, d.h. an die Herausforderungen des internatio-
nalen Kapitalismus anpassen. 

Die Analyse der ’Regierungsführung’ und das Konzept
des Neopatrimonialismus beschreiben recht gut die
Schwäche der afrikanischen Staaten im Milieu des
modernen, internationalisierten Kapitalismus. Es wird

deutlich, dass die in einer arbeitsteiligen Volkswirt-
schaft notwendige Kooperation auf gesamtgesell-
schaftlicher Stufenleiter in Afrika mit Unberechenbar-
keit konfrontiert ist, dass der Staat in Afrika seine Kern-
funktionen (Herstellung von physischer und Rechts-
sicherheit, Bereitstellung und Finanzierung von Infra-
strukturen, Herstellung sozialer Sicherheit, Interes-
senvertretung- und Durchsetzung nach außen) nicht
bzw. nur unzureichend ausübt. Dies entzieht ihm die
für seine Stabilität notwendige Legitimität gegenüber
der Gesellschaft. Es bleibt zu erklären, warum der
moderne Staat nur in Afrika solche Schwierigkeiten
hat und welche speziellen, für die kapitalistische Ent-
wicklung in Afrika relevanten Folgen dies hat. 

Ohne in Einzelheiten gehen zu können, soll der Staat
abkürzend als "jene gesellschaftliche Organisation be-
zeichnet (werden), die über eine institutionalisierte
Zentralgewalt mit fungiblem Apparat von ausrei-
chender Stabilität und territorialer Erstreckung ver-
fügt und die in einer durch antagonistischen Klassen-
verhältnisse strukturierten Gesellschaft das Gewalt-
monopol ausübt." (Hagen 1990, S. 429) In dieser De-
finition werden sowohl die von Max Weber beschrie-
benen äußeren Merkmale (Herrschaft von Menschen
über Menschen, Gewaltmonopol, Staatsgebiet, Ver-
waltung) aufgenommen als auch die von Marx her-
ausgearbeitete Verflechtung mit der Produktionswei-
se: "Das materielle Leben der Individuen, ihre Produk-
tionsweise und die Verkehrsform, die sich wechsel-
weise bedingen, ist die reelle Basis des Staates und
bleibt es auf allen Stufen, auf denen die Teilung der
Arbeit und das Privateigentum nötig sind. Die unter
diesen Verhältnissen herrschenden Individuen müs-
sen, abgesehen davon, dass ihre Macht sich als Staat
konstituieren muss, ihrem durch diese bestimmten
Verhältnisse bedingten Willen einen allgemeinen
Ausdruck als Staatswillen geben, als Gesetz." (Marx/
Engels 1846/1962, S. 311). Im vorkolonialen Afrika
war eine solche Herrschaftsform – im Wesentlichen
mit der Ausnahme von Äthiopien – weitgehend un-
bekannt.

Dies heißt nicht, dass es im vorkolonialen Afrika keine
oder nur marginal eine Tradition der Staatsbildung
gegeben habe. Zwar gab es staatenlose Gesellschaf-
ten, es gab aber auch schon sehr früh große und
prosperierende Staatengebilde. Frobenius: "Aus den
Berichten der Seefahrer vom 15. bis zum 17. Jahr-
hundert geht ohne jeden Zweifel hervor, dass das
vom Saharawüstengürtel gen Süden sich erstrecken-
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de Negerafrika damals noch in der vollen Schönheit
wohlgebildeter Kulturen blühte." (S. 13). Auch die
neuere historische Forschung hat bestätigt, dass Afri-
ka südlich der Sahara große und einflussreiche politi-
sche Gebilde hervorgebracht hat (Ki-Zerbo 1988). Al-
lerdings bleibt festzuhalten, dass diese politischen
Gebilde nicht bzw. nur wenig mit der Produktions-
weise verbunden waren, sich weder systematisch Tei-
le des Mehrprodukts aneigneten noch Funktionen bei
der Organisation von Produktion und Austausch aus-
übten. Die afrikanischen Staaten blieben der Produk-
tionsweise weitgehend äußerlich verbunden, d.h.
ihre ökonomische Grundlage war die Abschöpfung
von Renten im Fernhandel, Raub und der Privatbesitz
der Herrscher (Vieh, Bergwerke). Eine regelmäßige
Abschöpfung des (agrarischen) Mehrprodukts fand
nicht statt, wegen der Fragilität der Landwirtschaft
und weil sich die Bauern angesichts der rudimentä-
ren Produktionstechnik und der unbegrenzten Ver-
fügbarkeit des Bodens jederzeit der Herrschaft ent-
ziehen konnten: "Anthropologen und Historiker sind
sich über die Bedeutung des verbreiteten ’Escapis-
mus’ im alten und im kolonialen Afrika einig",
schreibt Bayart in seinem grundlegenden Werk "Der
Staat in Afrika – Die Politik des Bauches" (1989,
S. 43). Wurde der Druck der Herrschenden zu groß,
entzogen sich die Bauern durch Flucht. Da aber die
Macht eines Herrschers – und damit die Fähigkeit,
sich durch Raub zu bereichern – nicht von der Größe
des Territoriums, sondern von der Zahl der von ihm
Beherrschten abhing wäre es kontraproduktiv gewe-
sen, von den Bauern mehr als gelegentliche und
meist symbolische Tribute zu fordern. Hinzu kommt,
dass die afrikanischen Staaten den Beherrschten
nichts bieten konnten außer der Beteiligung an den
Erträgen der Raubzüge bzw. der Besteuerung des
Fernhandels. Denn der Grad der gesellschaftlichen
Arbeitsteilung war gering, die durch Verwandtschafts-
beziehungen geprägte Gruppe war zugleich Produk-
tions- und Konsumtionseinheit. Infrastrukturelle Vor-
aussetzungen der Produktion wurden nicht benötigt,
im Gegensatz z.B. zum dicht besiedelten Nil-Delta.
Wie Hauck ausführt: "Nur dort, wo die Befehlsgewalt
der Herrschenden sich auch auf die Aneignung der
Arbeit der Herrschaftsunterworfenen erstreckt, und
das heißt, wo Klassenherrschaft vorliegt, macht es
Sinn, von staatlicher Herrschaft zu reden. Die beiden
Prozesse sollten daher definitorisch miteinander ver-
koppelt werden: ohne Klassenbildung keine Staatsbil-
dung." (Hauck 2001, S. 52). Als zentrale afrikanische
Besonderheit, anders als in Asien und Lateinamerika,
"ist hervorzuheben, dass es in Afrika – von einigen Aus-
nahmen wie Äthiopien abgesehen – keine endoge-
nen staatlichen Traditionen gibt." (Hyden 2006, S. 54)

In der marxistischen Diskussion wurde – in Anleh-
nung an den Begriff der asiatischen Produktionswei-
se bei Marx (Grundrisse, S. 376) – der Begriff der

afrikanischen Produktionsweise entwickelt, die, so
die Ethnologin Coquery-Vidrovitch, durch folgende
Merkmale gekennzeichnet ist:
  Niedriges Niveau der Produktivkräfte (Landwirt-
schaft mit rudimentärer Technik);
  Wenig entwickelte Arbeitsteilung (wenig speziali-
siertes Handwerk);
  Austauschbeziehungen zwischen der Produktions-
einheiten sind peripher/lokal;
  Gemeinschaftliche Organisation der Produktion oh-
ne private Aneignung des Bodens;
  Abwesenheit von Ausbeutung durch die Aristokra-
tie, deren ökonomische Basis Fernhandel und Raub
sind;
  Organisation der Gemeinschaft "parallel" zur Staats-
macht.
Hinzu kommt, wie insbesondere Godelier gezeigt
hat, die Einbettung der ökonomischen Funktionszu-
sammenhänge in ideologisch (religiös) geprägte so-
zialen Beziehungen. In der afrikanischen Produktions-
weise bestimmt der soziale, politische und geistige
Lebensprozess, also das was bei Marx als Überbau
bezeichnet wird, die Produktionsverhältnisse. Als Bei-
spiel kann die wichtige Rolle der Verwandtschaftsbe-
ziehungen für die Verteilung der Arbeit und der Ar-
beitsprodukte angeführt werden; d.h. über die Erzeu-
gung und den Austausch von Gütern wird entschie-
den "an Orten und in Institutionen, die die Verwandt-
schaftsverhältnisse, die religiösen Praktiken und die po-
litischen Verhältnisse tragen." (Godelier 1990, S. 29)
In Afrika war Produktion keine ausschließlich ökono-
mische Kategorie: "Die marxistischen Anthropologen
haben klar gezeigt, wie sehr in den afrikanischen Ge-
sellschaften die Produktion ins Ensemble des sozialen
und religiösen Lebens integriert war." (Coquery-
Vidrovitch 1997, S. 70 ff). 
Dies hat für die ökonomische Entwicklung Afrikas
und für den durch den Kontakt mit dem modernen
Europa (Sklavenhandel und Kolonialismus) ange-
stoßenen Prozess der modernen Staatenbildung bis
heute einschneidende Folgen. Zwar ist die kapitalisti-
sche Produktionsweise im Zuge des kolonialen Kon-
takts mit Macht auch in Afrika eingedrungen;11 es ist
aber niemals gelungen, die Masse der Produzenten,
nämlich die Bauern, in diesen Prozess einzugliedern.
Man mag darüber streiten, ob – wie Hyden meint –
die Bauernschaft bis heute "uncaptured" geblieben
ist. Tatsache bleibt, dass deren  Einbindung lose ist,
sie den Staat nicht wirklich braucht. "Der postkolo-
niale Staat ist für die peasants-Gesellschaft keine
Notwendigkeit. Er ist ihr ’aufgesetzt’, d.h. die Bedin-
gungen für seine Existenz ergeben sich nicht aus
Zwängen der Gesellschaft (). Auch ist er halbauto-
nom – autonom gegenüber den Bauern (weil er seine
Revenuen bzw. Renten von Ausland bezieht). Daher
liegt ein Hauptproblem des ’peripheren Staates’ in
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den Handlungsgrenzen des Staates (). Aber erst feste
Abhängigkeitsverhältnisse der Surplus-produzieren-
den Klassen könnten den Staat mächtig machen, d.h.
vor allem die Unterwerfung der bisher ’uncaptured
peasantry’ ()." (Tetzlaff/Jakobeit 2005, S. 77). Erst vor
diesem Hintergrund wird verständlich, warum Staats-
versagen in Afrika so einschneidende Konsequenzen
für den Entwicklungsprozess hat. Auch in anderen
Teilen der Welt haben sich korrupte Eliten der Ein-
richtungen des Staates bemächtigt, ohne dass dies
die Ausbreitung der kapitalistischen Produktionswei-
se dauerhaft behindert. Denn diese Systeme, so kor-
rupt sie auch sein mögen, müssen die wirtschaftliche
Entwicklung bei Strafe des Untergangs fördern; an-
dererseits hängen die wirtschaftlichen Akteure von
gewissen produktionsorientierten Leistungen der Ver-
waltungen ab. 

Anders in Afrika. Einerseits können die Eliten nach
wie vor gut leben, ohne sich mit der Organisation der
Produktion und der systematischen Abschöpfung des
Mehrprodukts (Besteuerung) abmühen zu müssen.
Die afrikanischen Ökonomien sind im großen und
ganzen Rentenökonomien geblieben, d.h. sie finan-
zieren sich über Außenhandelsabgaben und die An-
eignung des Mehrwerts, der in den weltmarktorien-
tierten Produktionsinseln, insbesondere des Bergbaus,
erzeugt wird.12 Zwar werden auch Steuern eingetrie-
ben, aber weite Teile der Wirtschaft können sich dem
Steuerdruck entziehen. In den letzten Jahrzehnten ist
die Entwicklungshilfe als Finanzierungsquelle hinzu-
gekommen. Weder müssen die die Staatsgewalt in
den nachkolonialen politischen Gebilden innehaben-
den Eliten in die Wirtschaftstätigkeit der großen Be-
völkerungsmehrheit eingreifen (z.B. um diese zu be-
steuern), noch benötigen die Produzenten des ländli-
chen und informellen städtischen Raums den Staat
zum Überleben. Um es überspitzt zu sagen: Weder
braucht der afrikanische Staat die Masse der Produ-
zenten, noch brauchen die Produzenten den Staat.
Beide Seiten standen und stehen sich fremd gegen-
über, ein Verhältnis, das durch den kolonialen und
nachkolonialen Staatsbildungsprozess vertieft wurde:

  Die neuen afrikanischen Eliten wurden in den
Schulen der Weißen erzogen, sie standen den alten
Eliten meist feindlich gegenüber, und umgekehrt.

  Die kolonialen Gebilde haben ethnisch und ökono-
misch verbundene Bevölkerungsgruppen/Wirtschafts-
räume getrennt und historisch verfeindete Gruppen
gewaltsam zusammengefasst.

Der afrikanische Staat wird von der großen Mehrheit
der Bevölkerung "als gewalttätig, unberechenbar,
korrupt, funktional unzuverlässig und alltäglich schi-
kanös (wahrgenommen) – ein bewaffnetes Monster,
dem man besser aus dem Wege geht". (Tetzlaff/Jako-
beit 2005, S. 118). Das mögen viele Menschen in Asi-
en oder Lateinamerika ähnlich sehen. Die afrikanische

Einmaligkeit ist die Tatsache, dass die Mehrheit der
Bevölkerung in der Lage ist, diesem Monster aus dem
Wege zu gehen. Wenn die Preise der cash-crops zu
niedrig sind, konzentriert man sich auf den Anbau
von lokalen Nahrungsmitteln, bei Krankheit gibt es
den Heiler, bei Konflikten kann auf traditionelle Me-
chanismen und Institutionen der Konfliktregelung zu-
rückgegriffen werden, in sozialen Notlagen hilft die
"extended family" oder die Gemeinschaft des Dorfes/
Stadtviertels. Man kann überleben ohne den Staat
und seine Einrichtungen. 

Dieses Überleben ist mit der Veränderung der natürli-
chen Umwelt, der Erschöpfung von Boden und Was-
ser, dem Eindringen der Weltwirtschaft, dem Zugang
zu weltweiten Medien, dem raschen Bevölkerungs-
wachstum usw. prekär geworden. Die Masse der
Afrikaner weiß die Vorteile der Geldwirtschaft, eines
funktionierenden Gesundheits- und Bildungssystems,
sauberen Wassers, stabiler Einrichtungen der materi-
ellen Infrastruktur, moderner landwirtschaftlicher
Produktionsmethoden, sozialer Sicherheit ohne Rück-
griff auf repressive Kleingemeinschaften, individuelle
Freiheit und Unabhängigkeit von den ’Alten’, Selbst-
bestimmung der Frauen, usw. durchaus zu schätzen.
Der Ausweg in ’traditionelle’ Strukturen wird nur
deswegen gesucht, weil der moderne Staat bislang
nicht in der Lage war, die erforderliche existenzielle
Sicherheit zu produzieren. Staatsversagen einerseits
und Rückzug in traditionelle oder auch moderne en-
dogene, staatsferne und kleinräumige Strukturen an-
dererseits bilden einen circulus vitiosus (Teufelskreis),
der jene Situation produziert, die jedem mit Afrika
Vertrauten auffällt: Die Dinge scheinen nicht zueinan-
der zu passen. Da Wirtschaft und Gesellschaft eben
nicht mehr ’traditionell’ sind, da die moderne Welt
via Medien selbst im abgelegensten Dorf präsent ist,
werden die verschiedenen Elemente von Tradition
und Moderne pragmatisch integriert. Und: Es funk-
tioniert, Africa works.

Aber es funktioniert schlecht. Die ’hybriden’, d.h. Tra-
dition und Moderne, formelles und informelles mi-
schenden Institutionen sichern recht und schlecht
das Überleben; sie sind aber nicht geeignet, Afrikas
Interessen in der Weltwirtschaft durchzusetzen, leis-
tungsfähige Produktionsstrukturen aufzubauen. Das
ist auf mittlere Sicht lebensgefährlich, wie, eindring-
licher als ökonomische Wachstumsraten und Sozial-
indikatoren, die Ausbreitung der HIV/AIDS-Pandemie
zeigt. Nur eine Überwindung der Kluft zwischen
Staat und Gesellschaft, die Integration und Legitimie-
rung des modernen Staates wird den Afrikanern die
für wirtschaftlichen Fortschritt und das Überleben in
der kapitalistischen Weltwirtschaft notwendigen In-
stitutionen bereitstellen können. Der nachkoloniale
Staat, der auch im Ergebnis des Befreiungskampfes
entstanden war und durch diesen eine gewisse Legi-
timität erlangt hatte, hat diese unter dem Druck des
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kapitalistischen Weltmarkts und seiner Einrichtungen
wieder eingebüßt. Der Preisverfall afrikanischer Ex-
portprodukte, der Ausbruch der Schuldenkrise und
die als Folge eingetretene Demontage des Staates
durch die Strukturanpassungspolitik hat dessen oh-
nehin auf schwachen Beinen stehende Legitimität un-
tergraben, indem er ausgerechnet jene Elemente (wie
Subventionen für die Modernisierung der Landwirt-
schaft und Sozialleistungen) demontierte, die geeig-
net waren, der Masse der Bevölkerung eine gewisse
Überlebenssicherheit zu gewähren. Die Folge war der
Rückzug in die Informalität und die Flucht vor dem
Zugriff des Staats.

Der afrikanische Staat wird nur dann die notwendige
Regulierungskompetenz nach innen und nach außen
erlangen, wenn er von der Mehrheit der Bevölkerung
als legitim und nützlich akzeptiert wird, d.h. wenn er
zumindest Überlebenssicherheit garantiert. Ange-
sichts der historischen Rolle des afrikanischen Staates
und der Erfahrungen der nachkolonialen Periode ist
nicht zu erwarten, dass ein paar demokratische Re-
formen, wie die Einführung von Mehrparteiensyste-
men, ausreichen, um dieses Vertrauen herzustellen.

Bei aller Kritik an der gegenwärtigen Entwicklungs-
politik scheint jedoch, dass dort inzwischen einige
Kernprobleme Afrikas erkannt und zumindest ansatz-
weise berücksichtigt werden: Unterstützung nicht bei
der Demontage sondern beim Aufbau von Institutio-
nen, Stärkung von Ansätzen der demokratischen Teil-
habe, Rückgriff auf afrikanisches institutionelles
Know how, Stabilisierung sozialer Einrichtungen des
Gesundheits- und Bildungswesens durch langfristige
Finanzierungs- und Förderkonzepte. Dem stehen al-
lerdings weiterhin rigide Privatisierungs- und Deregu-
lierungskonzepte entgegen, was z.B. in den Verhand-
lungen über die weitere Öffnung der afrikanischen
Märkte im Rahmen des Cotonou-Abkommens und
der Doha-Runde der WTO zum Ausdruck kommt.

Afrika muss – anders als andere Kontinente – die
Institutionen erst entwickeln, die notwendig sind, um
in einer globalisierten kapitalistischen Weltwirtschaft
nicht nur zu überleben, sondern die eigenen legiti-
men Interessen durchzusetzen. "Wozu die anderen
Völker der Erde Jahrhunderte Zeit gehabt hatten,
sollte in Afrika in Jahren und wenigen Jahrzehnten
bewältigt werden: die Integration in eine sehr dyna-
mische Weltordnung, die man nicht aktiv mitgestal-
tet hatte, aber von der man als abhängige Peripherie
ein integraler Teil sein wollte und musste, um zu
überleben, um Rückstände aufzuholen, um – zusam-
mengefasst – die Modernisierung an Haupt und Glie-
dern einzuleiten und zu beschleunigen." (Tetzlaff/Ja-
kobeit 2005, S. 120)

Gegenwärtig besteht die Gefahr, dass unter dem Ein-
druck steigender Rohstoffeinnahmen und besserer
Wachstumsergebnisse diese strukturelle, institutio-
nelle Besonderheit Afrikas wieder in Vergessenheit
gerät. Denn was vielen Praktikern der Entwicklungs-
politik mehr oder weniger bewusst ist, wird auf der

Ebene der internationalen Beziehungen ignoriert.
Hier wird nach wie vor die Fiktion aufrecht erhalten,
als verfügten die afrikanischen Staaten in den Ver-
handlungen mit TNK, Internationalen Organisationen
und anderen Staaten über die gleiche Verhandlungs-
macht wie der Rest der Welt, als ginge es nur darum,
dass die Regierungen eine "bessere" Politik machen.
Afrika muss seine Institutionen transformieren, um
national und international handlungsfähig zu wer-
den. Dazu braucht es Zeit, gezielte Unterstützung
beim Aufbau von Organisationen und langfristige,
verlässliche und berechenbare finanzielle Hilfe. Der
afrikanische Staat muss der Bevölkerung zeigen, dass
er in der Lage ist, das Überleben seiner Bürger im
Rahmen moderner materieller und sozialer Infra-
strukturen zu gewährleisten. Das wichtigste öffent-
liche Gut in Afrika ist Überlebenssicherheit. Solange
die modernen Institutionen, solange der afrikanische
Staat diese nicht herstellen kann wird er in seiner
Steuerungskapazität nach innen wie nach außen be-
schränkt bleiben. Nur effizienten, steuerungsfähigen
Staaten wird es gelingen, den aktuellen Rohstoff-
boom zu nutzen, um nachhaltige Entwicklungspro-
zesse in Gang zu setzen.

Entwicklungsweg Afrikas

Die Steuerungsfähigkeit des Afrikanischen Staates ist
eine Kernfrage der zukünftigen Entwicklung, unab-
hängig davon, ob man einen eigenen, nichtkapitalis-
tischen Entwicklungsweg unter den Bedingungen des
globalisierten Kapitalismus für möglich hält oder ob
man – wie hier unterstellt – eine den afrikanischen
Institutionen angepasste ’endogene’ Variante von
Kapitalismus als realistischere Option annimmt. Die
gegenwärtig international dominierende neoliberale
Variante des Kapitalismus, die unter dem Vorzeichen
der Strukturanpassungspolitik in Afrika an die zwan-
zig Jahre lang praktiziert wurde, hat dort ökono-
misch und sozial katastrophale Folgen gehabt. Dar-
über besteht in Afrika ein breiter Konsens, wie die
Analysen der Afrikanischen Union (AU) und der UN-
Economic Commission für Africa zeigen. Allerdings
ist durchaus umstritten, wie ein afrikanischer Ent-
wicklungsweg heute aussehen könnte. 

Gibt es eine aktuelle Alternative zur derzeit dominie-
renden neoliberalen Variante des Kapitalismus? Auf
diese wichtige Debatte kann hier nicht eingegangen
werden. Interessant ist unter diesem Gesichtspunkt
die Diskussion in der Republik Südafrika, wo es zwar
– anders als im Rest von ASS – einen bedeutenden
hoch entwickelten kapitalistischen Sektor gibt, der
aber immer noch ethnisch (nämlich weiß) geprägt ist
und der zudem weite Teile der Bevölkerung margina-
lisiert. In der Regierung, die seit 1994 von einem
Dreierbündnis aus dem Afrikanischen Nationalkon-
gress (ANC), dem Gewerkschaftsdachverband (COSA-
TU) und der Südafrikanischen Kommunistischen Par-
tei (SACP) gebildet wird, wird seit 2006 unter dem
Begriff "Accelerated and Shared Growth Initiative for
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South Afrika – Initiative für ein beschleunigtes und
gerechtes Wachstum in Südafrika" (ASGISA) ein Kon-
zept diskutiert, welches eine Ablösung der neolibera-
len Wirtschaftspolitik durch ein Bündel von Maßnah-
men für ein breitenwirksames Wirtschaftswachstum
anvisiert. Im Kern geht es darum, bei Beibehaltung
kapitalistischer Eigentumsverhältnisse durch Setzung
gezielter Anreize, Eingriffe in Marktabläufe und die
Umsetzung von sektoriell gezielter Industriepolitik
jene Wirtschaftsbereiche zu fördern, die besonders
arbeitsintensiv sind und die Anknüpfungspunkte für
die ’zweite Ökonomie’, d.h. für den auch in Südafrika
wichtigen informellen Sektor, bieten (FES 2006).
Wichtig für den Erfolg einer solchen Strategie wäre
die Aufrechterhaltung der außenwirtschaftlichen Sou-
veränität, d.h. der Fähigkeit, zeitlich begrenzte Maß-
nahmen zum Schutz der neuen, arbeitsintensiven Wirt-
schaftszweige umzusetzen. Eine solche Strategie steht
allerdings im Widerspruch zu den im Rahmen der
WTO und auch in den Verhandlungen zwischen EU
und den Staaten der AKP (Afrika, Karibik, Pazifik) ver-
folgten Liberalisierungs- und Deregulierungszielen.

Der Autor

Jörg Goldberg, geb. 1943, ist Wirtschaftswissenschaft-
ler. Zwischen 1993 und 2007 hat er als Wirtschafts-
und Sozialpolitischer Regierungsberater in Benin und in
Sambia und als Gutachter in der deutschen und inter-
nationalen Entwicklungspolitik gearbeitet.

Abkürzungen und Begriffe

AS S : Afrika S üdlich der S ahara (Afrika S ub S ahara)
Cash crops  = Für den Markt bes timmte Agrarprodukte
DI: Direktinves titionen
ECA: UN Economic Commis s ion for Africa
E skapismus  = F lucht vor der Wirklichkeit
E xtended family = Großfamilie
Good Governance = Gute R egierungs führung
IF I:  Internationale F inanzins titutionen
IWF  (engl. IMF ) Internationaler Währungsfonds
KKP : Kaufkraftparitäten
Neopatrimonialer S taat = patrimonial bedeutet erbherr-
lich im S inne, dass  die E rbfolge über den Vater läuft;
neopatrimonialer S taat hier: eine Herrs chaft, die nicht
an Leis tungskriterien oder solche der demokratischen
Legitimation, sondern an traditionelle Verwandts chafts -
hierarchien gebunden is t.
ODA (Official Development As s is tance) Offizielle Ent-
wicklungshilfe (von s taatl. oder supranationalen Ins titu-
tionen)
OECD-Länder = Industrieländer (Organization For 
E conomic Cooperation And Development)
One-s ize-fits -all = eine Größe pas s t für alles
P easant-Gesells chaft = (K lein-)bäuerliche Gesellschaft
S AP :  S trukturanpassungsprogramme
S ubs is tenzwirtschaft = P roduktion für den E igenbedarf
S urplus  = Überschus s , Gewinn
TNK: Transnationale Konzerne 
Trickle down = s ickern
UNCTAD (United Nations  Conference on Trade and 
Development) UN Handels - u. Entwicklungskonferenz
Uncaptured-peasantry = nicht einbezogene, von 
R egierungsmaßnahmen nicht zu erreichende Bauern-
schaft
WDR : Weltentwicklungsbericht der Weltbank
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